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$ o r to o r t.

ÖaS Dufcenb 3at)re, mctcfyeS bie !urje Regierung Sitfyetm’a IV.

unb bcn Veginn ber Königin Victoria umfaßt, erfc^eint in ber neueften

©efd)i$te GEngtanbS f$on äußerlich atS eine GEint?eit burcfy bte ©ruppe

bon Staatsmännern, beren föicfytwtg lange £eit bon ber Slbminiftration

auSgefctytoffen gefoefen, met($e nunmehr bie über bte ©ebüt;r bewerten

Reformen aufnal)men. .

Den ©ang berfetben im 3«f^^e^ange barjuftetten
, n>ie er me*

fenttidfj junäd^ft bie partamentarifcfye Verfaffung ergriff, bann aber un*

auftaUfam ju ber Vermattung meiter fcfyritt, toie er bon bem potitifctyen

©ebiete immer metyr auf baS ber ©efettfcfyaft unb beS VerFetjrStebenS t;in*

überbrang, mie bie neuen, ben britif^en Staat ata fotzen be^errfcfyen*

ben Denbenjen il)n nottjfoenbig au<$ attmätid^ in beränberte Vereisungen

ju ber Stußentoett bringen mußten, ift bie Aufgabe biefeS VanbeS. @r

bietet ben ertäuternben, barftettenben ©ommentar ju ben ftaatSred^ttictyen

Serien ber ©egenfoart, in benen ©neift borjügticfy, ben ßngtänbern

fetber borauS, baS gan^e ©etriebe ber mobernen VermattungSmafctyinerie

$u jertegen unb in iljrer SirFfamFeit auSeinanberjufefcen unternommen

§at, ju ben Ijunbertfättigen Ijanbetapotitifcfyen unb nationatöFonomifcfyen

Vetrad&tungen, bie baS StuStanb nid&t minber ata baa eigene 9?eid^ um

bie Sette «nftettt

SKod) mefjr ata bet bem borfyergetjenben D^eite fjat ber Verfaffer

für biefe Saljre ben fanget eines Ijiftorifcfyen SlbriffeS empfunben, ber

fidj tjätte ju ©runbe tegen, an ben ficty, um baS Vitb auf einer gege*

benen Untertage auSjufüljren, Ijätte anFnüpfen taffen, 9?oc$ me$r ata
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früher mar e$ bafyer erforberlidj , auf bie fcften Duetten (elfter, nament*

lid) bie ^arlamentsoextanblungen, äurüdjuge^en, um an i^rer §anb nid^t

nur bie 2)2ajjregeln , au benen fid) bie innere Ummanblung bcS Staats*

mefenS bottjiefyt, fenbern eften fo feljr bie fetyaffenbe £l)ätigfeit ber lei*

tenben ^erfönlicfyfeiten ,
bie treiftenbe unb Ijemmenbe $raft ber unter

neuen ^ßrincibien unb £enbenjen mit einanber ringenbett Parteien leben*

big malten ju feljcn. 3um f;at es aut für biefe galjre, maS

ftmerlid; in folgern ttftafje ftei einem anberen £anbe ber gatt fein mirb,

nid;t an einer $Keil;e non ^uftlicationen ^otitifc^er unb intimer $rt ge*

feljlt, bie faft auf ber «Stelle jugängüd; gemad;t mürben, foftalb ber £ob

Scanner mie Slbon, Settington, ®rety, ‘ißeel, ®ral)am, S^eil it. a. nt.

bon bent Sd;aubla^e ifyreS SirfenS aftgernfen l)atte. 51ud; born 51u$*

lanbe §er erftienen in fpannenben Zementen bismeilen S3eobad)ter mie

griebrid) bon Raumer unb ®uijot, bereu unmittelbare 2Iuf$eid;nungen

ben laufenben mieten unb ber £>iScuffion in ber treffe ermünftteS

gemäßen.

£)ie ftebeutenbfte görberung jebod; berbanft ber SBerfaffcr ber it)m

burefy eine erleuchtete ^olitif gemährten Grrlaubnift, bie ^Berichte eineö fcfyarf

ftlidenben preufjiften Diplomaten einfe^en unb benutzen ju bitrfeu, ber

mäfyrenb eines DecenniumS mit freimütiger Sympathie unb unpar*

teiifter Sßerfonatfenntnif* bie britiften Hergänge begleitete. Sftit Oted)t

tarafterifiert ®ui$ot, Mömoires pour servir ä l’histoire de mon temps

V, 56 ben 2lutor biefer bebeutenben Depeften in folgenben Sorten:

„La Prusse seule avait, en ce moment (1840) ä, Londres un.

ministre titulaire, le baron de Bulow , homme d’esprit, öclaird, fort

au courant des affaires de l’Europe, plus liberal et plus bienveil-

lant pour la France (ju’il ne voulait le paraitre, mais preoccupö de

sa santd avec une inquiötudo que tantot il s’efforgait de caclier,

tantot il affichait tristement; le vent, le brouillard, la pluie, le so-

leil
,

le froid, le chaud, le monde, la solitude, tout l’agitait, tout lui

faisait mal; il ötait övidemment dans un dtat nerveux penible qui

mena^ait de devenir et qui, plus tard, lorsqivil fut ministre des

affaires ötrangöres ä Berlin, devint en effet trös-grave. D6s mon

arriv^e a Londres, il vint me voir souvent, bientot presque amical

et pränant plaisir a parier d’histoire, de pbilosopbie, de litterature



©orirovt. VII

aussi bien que de politique, avee une ötendue de connaissance et

d’ideea qui ne manquaient ni de pröcision ni de finesse.“

£)er Serth ber StuSfprüche beS £>errn bon SSüIovt» ift benn auch

in manchen ©tüden ein urfunblicher
; ihre gelegentliche Oftittheilung int

SBertlaute bürfte bah« nicht nur bem beutfehen Sefer toilltommen fein,

fonbern felbft für baS englifche ©ubticum 3ntereffe ^aben.

®ern hätte ber Sßerfaffer eine allgemeine ©dplberung beS gefeilt

fchaftlichen, beS fachlichen, literarifchen Sehens ^injugefügt, trenn mit ber»

fclhen nicht hejfer bie neue Spoche eröffnet mürbe. Sine ihm in jeber

©ejieljung ungemein ertoünfehte ÜJhtjje hat es überhaupt nur möglich 8C
'-

macht, baß er ben öorliegcnben ©anb, fo mie er ift, abfchließen fonntq

mit bem SSorfahe, fpätcrhtn, fo toeit eS bie SWaterialien geftatten, eine

'Darftetlung beS 3cttaltcrS ©ictoria’S baran ju reihen.

Tübingen, im 3lpril 1867.
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2>ie eufte unb jmcite 33ill.

grei unb ungejmungen bemegte fid^ ber „ Seemann« -$önig" bor

ben Leuten. Sttan biirfte nid^t fagen, bag er in einem für bie £l)rone

fritifd^en ftugenbtide geftiffentticp nad) Popularität getjafcfyt tjätte; 2Bit*

Ijetm IV. bermoepte eben nicfyt fid^ anbei*« ju Benehmen. $ic^t bon

foftfpietigen ©emofynpeiten unb oI)ne heftig aufmattenbe Öeibenfdjaft, mo=

burd) mehrere feiner S3rüber fo biet Slergernig bereitet, fyatte er bieünetyr

©efhntud für ba« @otibe, £)auert?afte. £)a« £eben, ba« ifyn bon jeper

mit ben berfc^iebenften Greifen in 33erütjrung gebrad?t, n>ar bem natiir*

liefen Sßofytmotten für Sebermann nur förberticf; gemefen.*) Unb mie

gern gaffte bie äftenge, menn nun ber Küttig im Parf mit gtän^enber

^uite über ©renabiere unb Seibgarbe SJhtfterung I)iett. $Bie freute fic^

ba« 23otf, at« er bem tapferen ©enerat <Sir Robert 2Bitfon, ber fid^

einft bei ber Leichenfeier Carotinen« an bie (Spi^e be« Pöbel« geftettt,

3fang unb Drben juriiderftattete, bie ifym bafiir bon ©eorg IV. entzogen

morben. £ag für £ag mürbe, befonber« fobatb fich ber §of nah SBinbfor

begab, an be« $önig« S^afet für bierjig ober fünfzig ©äfte gebedt; unb

bie ^Beamten be« Öorb @temarb«, at« metcfyer }e^t ber pracfytliebenbe §er*

50g bon 33udingt;am fungierte, fanben bennod), bag bie 3lu«gaben be«

erften Ouartat« beträhttiefy hinter bem bc« begangenen 3at;re« juritd*

Hieben. 33ei ben ©infabungen mürbe auf Parteileitung feine $Rüdfid)t

genommen. SCßit Sotjtgefatten gemaprte man, bag bie Haue Uniform ber

gtotte fo ja^treih neben bem prätentiöfen 9?ottj ber 2(rmee bertreten

*) ^adj SKittfyeilungen beS 2etbar$te8 Dr. 93eattie bei J. N. Wright, The Life

and Reign of William Ihe Fourlh, 1837, p. 571.
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mar, unb baß mancher (Sapitän ober Hbmiral, ber einft mit bem giirften

bie ßajitte unb baS Ouarterbecf geteilt, je^t im Berfepr mit ifym frifch

bon ber ßeber meg bte (Stiquette bannen half. Unter gembpnlichen Um*
ftänben hätte bie greube über bte treuherzige Offenheit beS $bntg$ bem

(Sabinet eine ermünfepte ©titfce geboten. Mein bie alte ©cpule fRüttelte

bebenflid; bett $opf baju. ,,©o oie( Qutrautic^feit in biefer ©tellung",

meinte (Slbon, „muß not^menbig bem fRefpect fchaben. Wenn bas Bolf

nicht fortfährt, einen $önig für etmaS SlnbcreS ju galten
,

als einen ge*

mi$hnlid;en sDtenfd;en, fo mirb man halb herau£fiuben, baß er nicht ein

©egenftanb ber pepeit Grl;rfurd;t ift, meld;e unerläßlich erfepeint, bamit

fein (Sparafter Stufen bringe."*) greilicp, nid;t nur beit §erjog oon

Wellington in SlpSlcp $oufe beehrte Wilhelm IV. mit feiner ®egen*

mart, um etma bie 5Inn>cfenf;eit beä $bnig$ oon Wirtemberg ju berperr*

lid;eu; man mußte, baß er auch gelegentlich in Äenfington einen Befitcp

abftattete, mo bie geiftbolle £abp §ollanb bie 3B^igö um fich gu berfam-
mein pflegte.

9tecpt eigentlich aber burep ben ^^ronu>ed;fcl mar für Wellington,

mie fd;on bie jüngfte ©effton bargetpan, eine Berftänbigung mit jener

Partei ferner benn je geriidt. $mar P<*tte er tpte Einigung mit ben bon

il;m berieten Ultra*Dorie8 nicht fonberlid; ju befürchten
;
aber ihr ©elbft*

gefühl, bie fixere (Srmartung, iptt bemuächft ju erfefcen, mar mächtig ge-

diegen. @erabe bie Statur bc$ £>er$og3, bem fie bie Befähigung junt

©taatSmanne abfpraepen, ermunterte bajit. (5in fd;macpe3 Stopr, mie ber

berftorbene $Önig gerne) ett, patte °hne ben fertigen Befehl beS 2ttinifter$

Stiebte mehr bermod;t; bem Stacpfolger, bem in feiner Bepaglid;feit biefe

2(rt ber @efd;äft$bel;anblung freilid; faum minber imponierte, traute

man benn bod; etmaö mehr &u. ?(ud; ließ fich borau«fepen, baß, ifoliert,

mie bie Regierung unter ben übrigen Parteien baftanb, nicht alte ihre sDtit*

glieber fid; auf bie Dauer bie Dictatur be$ ©olbaten fo millig gefallen laffett

mürben,**) mie etma ber beftpränfte Slberbeen, ber mit bem Premier in

blinber Borliebe für baS ©pftem ber S)?etternid;3 unb Bblignacö mett-

eiferte, oon beffeit Ungeftpid in ausmärtigen Dingen fid; bie frembe

Diplomatie längft allerlei crgö^licpe ©tiide erzählte. Mgentein hieß e$

Paper, Beel fud;e ben §er$og $u bemegen, fid; burch bie (ianningiten ju

berftärfen. Da er bieä jeboep aud; SlngeficptS ber üteumaplen nid;t tl;at,

ba anbererfeits bie ©pannung mit ben greunben be$ §er$ogg bon Quirn*

*) ‘-Brief an Sorb 'Stotrett bei Duke of Buckingham. Memoirs of the Courts and

Cabincts of William IV and Victoria, 1S61. I, 30.

**) Le caractere du duc de W. est tel aujourd’hui qu’il demandc a ses amis la

plus grande soumission ä sa volonte; lorsqu’ils lui opposent une opinion determinee

il se fache tout bonnement et boude pendant longlems fepreibt ein beutfeper

fanbter feiner Regierung, hbfepr. 3uli 9. 1830.
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bertanb fortbeftanb, — btefer erpch fiep nicpt, al« an bet fßniglicpen

Safe! auf Sellington’ß Sepl angeftoßen würbe — wie Ratten ba nicpt

bie Spig« auf aSertütrfCidjung ihrer Hoffnungen rechnen [ollen. Nocp

patte ba« 2anb feine Stimmen nicpt abgegeben, al« bon Pari« per auch

über ben Sieger bon Saterloo, ben bie Sinen Wegen feiner Untpätigfeit,

bie Slnberen wegen feiner Snconfequens anfeinbeten, fcbon in ben erften

Sagen nacp Stuftöfung be« ‘Parlament« ba« Urtpeit gefprodpen würbe.

Sie Uulirebolution, bie, ^erbeigefü^rt burd; bie unfluge NeactionS*

politif Sari’« X., in blutigen Straßenfämpfen granfreidp abermal« bon

(Srunb au« umjutoäljen bropte, fuhr wie ein Sonnerfdplag in bie nach

allen Nichtungen bin bereit« ftarf gefpannte politifcbe Sltmofppärc ©roß*

britannien«. Seit Soeben unb SJionaten machte ficb wieber ba« @e»

fübt geltenb, baß bie beiben 'Jiadjbarveicbe — obwohl bureb ba« SNeer

gefebieben unb uralte Nebenbuhler — boch in guten wie in böfen Sagen

ähnlichen Politiken Schwingungen auSgefept feien. Stucp bet ©löbefte

in Snglanb tonnte nunmehr beten ftarte Sirtung auf ber Straße wie

im paufe, im Politiken ©erfepr, im ©efchäft, an fich felber wahrnehmen.

3n ungeheuerer Erregung folgte Sille« bem ®ange, ben bie Sreigniffe

brühen nahmen, bem Siberftanbe, welchen Säpler unb Slbgeorbnete ben

oerhaßten Drbonnanjen entgegenfepten, ber Sapferfcit nnb Selbftbeperr»

fepung ber Parifer ©eöölferung, ber Sefertion ber Sruppen, ber 2lb»

banfung unb glucpt be« fönig«. Sillen ttärm ber faft ausnahmslos

für bie Neooluiion ‘Partei nepmenben Conboncr treffe übertbnte bie ein»

müthige, freubigfte ©ewunberung be« ünfetrcicfy«, wo alle Seit in Slbreffen

unb Sammlungen wetteiferte, um bie engfte ©erbrüberung mit einer

nach bem britifchen SNufter frei geworbenen Nation anjubapnen. *) Saum
ein tabelnbe« Sort barüber, baß ein (Suglänber au« feinem Hotet am
27. juerft mit ber 3agbflinte auf bie oorüberjiehenben Sruppen gefeuert

haben fotlte. Sie abenteuerlichften Uebertreibungcn ber H^kntpaten

hinter ben Sarricaben würben al« haare NJünje wie im Sturmwinbe

unter ba« "Publicum auSgeworfen ; Wa« etwa Sorp*£)rgane au« autpenti*

[epen ©eriepten bagegen oorjubringen wagten, würbe entweber tobt ge*

fcpwiegen, ober burep Schimpfen al« ©erratp an einer guten Sache ge»

branbmarft. Stäglicp, ja faft lächerlich ftanb ben ftarren Anhängern be«

bisherigen, fepon fo ftarf erfepütterten Spftem« bie Slngft in Sort unb

Scprift. Ser Sorp-Haktue, ber feit bem 3apre oon Saterloo mit ber

fetfenfeften Ueberjeugung oon ber Sicherheit be« ©ourbonentprone« be*

fonber« gern ben Neijen oon Pari« nachgegangen war, gefiept fiep mit

Sdprecfen, baß nach bem bortigen Vorgänge [ept auep in Ponbon ein

gräßlidper Umfturj brope, fei e« nun, baß ber Her5°ü ccn NeWcaftte, wie

gerecht auep bet Streit mit feinen Pädptern, ober baß Sobbett, ber

©tr&inu«, ©efdjidjte be« ntunjtpnten 3#prpunterW VIII, 597.

1 *
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Sinter, bie Springfeber berühre. Studj ^ter merbe e« beißen : saure qui

peut.*) ©ian mar in biefen Steifen um fo »erjagter, at« ba« einft fo

6emunberung«»olle Vertrauen ju Sellington im 3abre jubor fo tief er*

febüttert morben.

3njt»ifd)en blieb ber große getbljerr feinem Sefen getreu, ruhig unb

faft unfeblüffig. Surj »or ber Gpptofion, in ©etreff ber unbeitootten

Orbonnanjen but, toie ®uijot erjagt,**) ihn 3entanb gefragt, ma« man
baju fagen fette? „(56 bebeutet eine neue Dpnaftie", entgegnete Set*

(ington. „Unb toie roerben Sie ficb bem gegenüber »ermatten?" „3«erft

ein tange6 Scbmeigen, unb bann merben mir mit unferen Stttiierten ab*

machen, ma6 mir ju fagen buben." Da« »errietb bei allem Scbarfblicfc

toenig 3u»erfi<bt. Unb mie »iet raft^er giengen bie Greigniffe. Säbrcnb

in menigen Dagen Soui« ^ß^itipp »om ©eneralftattbatter jum ©tlrger*

fönige aufftieg, um in feiner Seife ju »erfuhren, mie fiep au6 ber Charte

eine Sabrbeit ma^en tieße, btieb ben Gabinetten, bie ficb e^cbem ju

©(^utämäcpten granfreitb« butten aufmerfen motten, fepon gar feine 3e>t

me^r, ficb unter einanber ju »erftänbigen. ©atb mar c6 jroeifettoS, baß

atten anberen »orau6 bie Regierung be6 Iperjog« »on SelUngton bie

»oltenbete Dbutfucbe at6 unabanberticb ^tune^men merbe. Schon ber

(Smpfang be6 unglücfticben Sarf« X. lieferte ben unjmeibeittigen ©emei«.

9}ocb ehe berfetbe mit feiner gamilie in armfetigem Stufjuge »on ßber*

bonrg ^erüberfliidb»tete , feprieb bie Dime« am 5. Sluguft, baß jebe6 Str*

beit6bau6 ober ©cfängniß in Gngtanb bureb einen 3nfaffen mie biefen,

an beffen fpänben ba6 ©tut feiner Untertbanen ftebe, befebimpft fein

merbe; nur ba6 fabte Slfpt ebne jebe ©litbberjigfeit biirfe ibnt offen fteben.

Unb in ber Dbat, bie ©finifter ober bie b»be äriftofratie, bie ficb früher

boeb fo gern im ©tanje flüchtiger ©ourbonen gefonnt butten, fümmerteu

ficb jefct f» menig um ihn mie um jeben anberen “ßriöatmann. 92acb

einigem ©ermeiten in ?u(mortb Gaftle bei Sebmoutb an ber Stifte »on

Dorfet, mo ber ©ruber Submig’« XVI. ©aft ber gamitie be6 Garbinal«

Selb mar, mürbe ihm für bie Dauer feine« Stufentbatt« in biefern fRei^e

ba« atte Stuart*Scbloß ipotproob jur fRefibenj angemiefen, eine unbeim*

liebe ©ebuufung, an ber fo manche finftere, gcifte«»ermanbte Grinncrung

haftete. Den 3»tn ber ßiberaten in Gbinburgb but ein Üftann mie Sir
Satter Scott jurccbtmeifen miiffen, inbem er fie erinnerte, baß ber frembe

gürft ja feine Untbat bereit« bureb Slbbanfung gefübnt, baß auch er ein

Stecht bube auf Sichtung »or bem Ungtiicf.***)

*) Such a leviathan in London cannot he kopt down, and you will have the

Bank of England, perhaps, fall to settle our credit. Söct Th. Raikes, Private Correspon-

dente witli the Duke of Wellington, 1861. p. 69.

**) Sir Robert Peel 44.

***) Lockhart, Life of Walter Scott VII, 226.
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Itfoep allgemeiner als bie Sutp gegen bie gefallene ©roge mar bei

ben Snglänbern bie greube an bem franjöfifepen (Sreignig. Ser üßuge

unb ©elb patte, eilte in biefem ©ommer hinüber, um fidp ißari® ju be-

traepten, epe nur bie SSarricaben unb anbere ©puren be® blutigen Kampfe®

pinmeggeräumt roorben. 3n ben Cafe® ber ©oulecarb® umftanben lauge

britifcpe ©eftalten ben Sloufenmann ober Utationalgarbiften
,

beren S3e*

richte feiten ju roünfepen übrig liegen. Unb melcpe® ©lüef erft, menn

man bem alten Safapctte bie fpanb fcpütteln, ober gar im Calais Jiopal

2oui® ^ptltpp feine (Sprfurept bejeugen fonute. Sin ber raffen SBerbrii»

berung be® europäifcpen SiberaliSmu®, bie batnal® in 'ßari® gefeiert mürbe,

Ratten audp bie Cngtänber ipren bebcutenben Slntpeil. Sie flatfepten

nocp freubig in bie Jpcinbe, at® fpäter im ijjerbft bie gemaltige ©rfcpüt*

terung fiep in fcpnellen, bröpnenben ©erlägen über bie UHeberlanbe ju

ben norbbeutfepen ©taaten unb naep ^olen fortjupflanjeu begann. Sar
bie® eitle ©epabenfreube, mar e® Vertrauen in bie melterobernbe üJtaept

conftitutionetler ißrincipien
,

ober hofften ipoep uub fiebrig, menn fie

ipren ftimmfüprenben Sournalen beipfliepteten, auf biefclbe öulcanifepe

Sirfung für bie Jpcimatp ?

Sie leicht fieng ber gunfe unter ber japlreiepen Slrbeiterbeoßlferuug.

Saren c® niept ipre iörüber, melcpe jenfeit® be® Saffer® fo glorreich

aller Seit bargetpan Ratten, bag ettblicp ber ©iegeStag ber Oemofratte

angebroepen unb ber Untergang oltgarepifeper ©emalt nape fei? ©ollten

auep fie niept fofort bem Seifpicl folgen, ba® niept einmal groge Opfer

an ?eben unb ®ut ju forbern fepien. Oa in granfreiep fein ^ßri»at=

eigentpum angegriffen mürbe, brang bie Öuft jur Sflaepapmung um fo

tiefer felbft in bie §erjen ber ©cfipenben. Sängft patte man erfepnte

poiitifdpe 3*e ^e
i
unmittelbar in ben Jagen ber pöcpften Aufregung unb

unter ausmärtiger Cinmirfung gebiep eine fepon früper eingeleitete Partei»

organifation mit reigenber ©cpneüigfeit. ®a® üftufter ber politifepen

Union non Sirmingpam, meldpe bie 3ntereffen ber mittleren unb nieberen

(Haffen ju oereinen beftrebt mar unb au® Üiücfficpt oor ber Slriftofratie

fiep beputfam fo gemagter gorberungen mie be® allgemeinen ©timmreept®

entpielt, fanb aller Orten Diacpapmutig. Grntgieng bie Agitation auf biefe

Seife bem glucp, ba® ©pieljeug unb bie ®eute oermegener ^Demagogen

ju merben, eermoepte fie ?aben unb Comptoir mit ber rüftigen ftraft

be® Arbeiter® in Cinflang ju bringen, mer patte ba niept einen glücf=

liepen 8fu®gang oerpoffen follen? Unb mirfliep, bie flugen, jept überau®

bemegtiepen Spig® fepienen fiep auf biefem gelbe burepmeg jur Oberlei»

tung empor ju fepmingen. ©eit langer 3eit patten fie fiep in ber breiten

SDfaffe iprer 8anb®leute mieber einen befferen kanten gemaept, benn bie

Singriffe gegen bie äugere unb innere ^olitif be® ÜJfinifterium® maren

mefenttiep burep fie geförbert, bie neuen greipeiten ber Satpolifen unb

Oiffenter® burep fie errungen morben
; fie patten in ber ©effion mäprcnb
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beS fecrfCoffenen grühtingS, fobatb ihnen bie Üäufchung gefchmuttben

Don Wellington Stellen ju erhalten, Begierig bie halb »ergebene Paria«

mcntSreform mieber ^errorgejogen. WaS ihnen jejjt über rabicale 9?i«

baten ben 23ortheil gab, n>ar if?re 2Keifterfchaft in ber £)eclamaticn, in

einem Stil, ber, auf bie Stunbe berechnet, ben gebitbetcn mie ben na«

türlichcn Perftanb gleich mächtig ergreifen mußte. Sin 2ttann mie

©rougham, als Slbbocat unb ParlamentSrebner tängft bor ben klugen

ber Nation; mirfte mit ber geber neben feinem greunbe grancis geffrety

nicht nur in jeber Kummer ber Sbinburgh 9?ebiem, fonbern mehrere

ber populärften glugfchriften ,
bie nod; ganj anberS burchfcfrtugen als bie

Seitartifet ber Öonboner Tageblätter, mürben bon ben bitter erregten

(Gegnern mit Sntfe^en als fein -Jftachmerf crfannt. gn ja^ttofen 9fteet«

ingS mie in ber treffe machten fidj, mcr mollte es berfennen, biet fjöfyere,

fittlichere Kräfte geltenb, als bie Tenbenjcn ber §unt, Sobbett unb 23ur«

bett gemefen. Welcher ©eminn, menn bie brennenben fociaten unb ma«

terietten gragen bon mirflich freifinniger, fcf;öpferifc^er gnteßigenj ihrer

£öfung entgegengeführt merben fotttcn.

T)a mar es nun für alle £fyei(e bon ber ^öcbften ©ebeutung, baß

attgemeine 9?eumahlcn in ©roßbritannien mit bem 2lu$gange beS «Staats«

(jreichs in granfreich jufammentrafen. 2lm 24. guti mürben jene aus«

gefd^riebcn, am 30. hatte $art X. nad; jämmerlichem Kampfe feine $rone

eingebüßt. $eine Jpuftingö in ben brci Reichen, auf melden nicht ber

SÖiberhatt beS SreigniffeS crfcholl; bie freie Otebe ftrömte über bon 53e«

geiftcrung für Preßfreiheit unb mirflid)e 93olfSbertretung. Sollte man
in bem altpartamentarifchcn, mit pofitiben Pribilegien auSgeftatteten Sng«

tanb jurüdbleiben hinter bem unter rebotutionären 3udungen fiegreidjen

granfreich? gn ber Wal;lfchlacht, metche überall im 2luguftmonat mü«

thete, founten bie meiften Sanbibaten, bie fich atS Anhänger ber 9tegie«

rungSpotitif befannten, mit ©emißhett auf ihre ^iebertage rechnen. §ocb«

torty « Sigenthümer bon 'Wfch^etfen
r

tote ettoa ber §crjog bon Sftemcaftle,

ließen nirgenbS einen greunb Wellingtons ober Peel’S atS SÖemerber ju.

3mei $3rübcr unb ein Schtoager beS Se^teren fielen in fotzen plä^en

mit ©tanj burch. 2ln Orten, mo ein freier Wahlfampf fid; regen fonnte,

fat; es noch übler aus, ba bie populären Stimmungen faft immer über«

mögen, gn ber ©raffdjaft Sambribge &. 23., mo ber §erjog bon 9?ut«

tanb, ein Parteigänger Wellingtons, bisher alfmäd;tig gemefen, mürbe

nicht mehr auf ihn gehört. T)ie greehotberS jbon 2)orfft;ire bertiehen

gar einen ihrer hier Sipe ohne Debatte unb ohne Soften an 2h*ougham,

ber bisher, um nur Sftitglieb ju merben, halb hier, batb bort hatte unter«

frieren miiffen. §ume mürbe in 9ftibblefc£, £orb Sbrington in Tebon«

ft;ire gemähtt. WaS mar empfinblicher für bie atten ©runbherren , atS

menn £eutc ohne eigenen feften 23efip in ihren ©ehägen in Wortführern

ber nationalen gntereffen erforen mürben, gept rächten fich bie Ultras
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für bie fhnßbe ©mancipation ber fiatholifen, beim fefBft ÜKr. Sil*

fon ©roter, ber gewanbte Stilift ber Duarterth SKebiew, bertor ba« 33er*

trauen ber protcftantifdhen ^othfcfmle 51t Dublin; unb bie Shigä jaljl*

ten i^re getauschten Hoffnungen mit einem ©apital jurütf, über welche«

bie ^Regierung immer weniger berfügen tonnte. Sie erbärmlich lautete

ba ber Droft, ba« rabicate ©ntjüden ber ffial;lbüf;ncn über bte franjö*

fifcbe Steoolution »erbe fd^liegtic^ bod? bie ©emäßigten unter ben Sljig«

unb Ultra« jur 33erfi>hnung mit bcm üttinifterium treiben.*) ber

erften oberflächlichen ^Berechnung giengcn bcm ©abinet mit Sicherheit an

fünfzig Stimmen berieten. ©anj abgefehen bon ben Stabten, Wo bie

Saht freien üauf hatte, war e« bei ben alten, fo biel geftalteten Orb*
nungen, bei bem beftehenben ©influß ber ©injelintcreffen eine gerabeju

tnunberbare ©rfcheinung, baß bon ben 82 23ertretern ber englifchen ©raf»

fchaften haften« 20 minifteriell waren, unb baß bie Herren bcr meiften

gefchloffenen Sahlftecten ihren feinbfeligen Sillen burchfefeten. So tourbc

bon entgegengefehten Seiten bie Spifce gegen ben Herjog gefehrt, beffen

berühmter Plante brinnen unb draußen al« eine ©ernähr für bie fiebere

gertbauer erprobter ©runbfäfce gegolten hatte, bem nun aber bie ©inen

9iache fibmoren, weil er bon bem Spftem jaghaft jurücfgewichen, ben bie

änderen ju beerben berhofften, ba, wie man ring« bureb ba« S?anb hatte

hören tonnen, feine ©röße a(« gelbherr ihn feineöteeg« befähige, ba«

Stüber be« Staat« ju tenfen. Stathlo«, unthätig mußte er jufehen, wie

gegenüber auf bcm geftlanbe bie bon ihm bor fünfjehn fahren geftifteten

Orbnuugen bor ben Sellenfchlägen bcr 9tebolution jufammcnbrachen,

wie in ber Heimat!) ein Unwetter heraufjog, bon bem er am wenigften

borau«fagen tonnte, ob fein ^latjen jerftbrenb ober reinigenb Wirten werbe.

©« ift noch »iet ju wenig befannt au« ben SDtonaten, bie bi« jur

©rbffnung be« neuen ^Parlaments berftrirfjen, al« baß man unbcbentlich

in bie harten Auflagen gegen Setlington einftimmen tonnte. Sir wiffen

nicht, wie weit etwa bennoch fein 33erbienft e« gewefen, wenn trofe bem

Setterlcucpten an fo manchen Stellen ©uropa’S ber allgemeine griebe er*

halten worben ift. 21uch läßt fidh teineSweg« iiberfehen, welche Slnftalten

ju feiner Stärfung er getroffen haben mag, um faltblütig unb ent*

fdjloffen bor bie Stänbe hinjutreten. ©nblich hat c« bo<h währenb be«

9teceffe« nie böllig an ®etegenheit gefehlt, bie flaffenben ®egenfä^c ber*

fiihnlich ju nähern, ©in Stnlaß baju war fo bielfad) bejcichnenb, fein

3lu«gang fo tragifch, baß er nicht übergangen werben barf.

Sährenb man in Belgien bie SoStrennung bon §o(lanb mit ben

Saffen in ber §anb forderte, während auch in England bie cleraen*

taren 33olt«träfte fich wieber anfdjidten, um bem Üluögang ber Sahlen

durch wilbe Drohung 9tachbrucf ju berleihen, wurde eben hier ein Driumph

*) greentantlc au äueftngbant in Courts and Cabinols of William IV. olc I, 45.
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bc« tncbernen, gemeinni'bigcn GrfinbungSgeifte« begangen, ©ie Gifen»

bafjn jwifben SDtanbefter unb Üiberpool, bei ber e« nic^t nur ungcwBhn»

liebe tebnifbe ©ebwierigfeiten ju iiberwinben gegeben, bic in bent ftar»

fen Unglauben an bie 3nfunft fccr ©ampffraft oiclmchr ben härtnaefigften

©egner gefunben ^attc, war enblid; auch jur ©efijtberung oon 9teifenben

bevgeviebtet. ©a« ©enie ©tepbenfon’« hätte nicht gerubt, bi« bie Öoco»

motioe, funftboll gelenft, eine Stcibe befe^tev Wagen mit 355inbe«eite auf

ben Schienen hinter ficb brr &« reißen im ©tanbe war. 21m Wittwob,

bem 15. September, feilte ber geftjug bon Sibcrpool abgeben
;

eine ÜJtenge

©äftc, barunter ber $erjog »en Wellington unb ©ir Stöbert ©eel, waren

gefaben, nicht ohne bie ftille Hoffnung, baß biefer frieblib fbone 3tnlaß

entfrembete ©emiitber wieber einigen helfen toerbe. ©o war benn auch

ber neu gewählte Vertreter ber wcftlicben £>afenftabt, IpuSftffon, erfbie»

nen, beffen erfebütterte ©efunbbeit ihm nicht geftattet hätte wäprenb ber

Wahl in Siberpool bor feinen Gouftituenten ju erfebeinen, ber ficb aber

nun binreicbenb wohl fühlte, um ber glanjenben geierltchfett betjutoobnen.

Stc^t 3üge mit ihren ü)tafbinen bildeten bie ©roceffion, bie gegen SDtittag

mit madigem Slbftanb unb in gemeffenem Vaufe hinter einanber au«»

fuhren, überall ©elcgenheit jur SBeficfjtigung gebenb. ©ie Cocomotioe

Ulorthhuntbrian führte in brei Wagen bie ÜDtiuifler, bie gelabenen gejl»

gäfte unb bic ©irectorcn. 3n ‘ßarffibe hielt man au, um Waffer ein»

juuehmen, unb obgleich bei ber Slbfabrt gewarnt worben unterweg« nir»

genb« auSjufteigen, fo «erließen hier bödh mehrere Jpcrren ihre ©ifce unb

Wanbelten jwifeben ben beiben ©eleifen baljin. SJZan fah, tüie unter an»

beren ber Slbgeorbnete W. £>olme« $u«fiffon auf bie ©eite be« Wagen«

führte, an welcher ber §erjog bon Wellington faß, mit ber wohluteinenben

Slbfibt, ben ®ruch jwifben ihnen bergeffen ju machen. Gben hatten fi«h

beibe bor 3111er Singen begrüßt, inbem ber .‘perjog bem ehemaligen Golle»

gen jur ©bür hinaus berjlib bic §anb fcbiittclte — beibe hätten 9ln»

gefiebt« einer folgen geier in Warmer Grregung oergeben unb bergeffen —

,

al« ber Stuf Ginftcigen! Ginfteigen! erfcboll unb auf ber anberen Sinie

ein 3U8 baher gebrauft fam. 2111c Uebrigcn eilten in ober hinter bie hat»

tenben Wagen, nur ipuSfiffon, matt in ben ©liebem unb jügetnb, ge»

riet!) in 33erwirrung. Gr prallte juriief an ber noch offen ftehenben

©bür jum Goupe Wellington’«, fiel auf ba« anbere ©elcife unb bie SDta»

febine Stocfet jerfbtnetterte ihm ba« rechte ©ein. ©ie greitnbe, bie ihn

entfett aufhoben, bernahnten bie Worte: ,,ba« ift mein ©ob; ©ott fet ?
mir gnäbig." ©tan fbaffte ben ©terbenben in ba« ©farrbau« oon

Gcclcö, wo in Jturjem auch feine grau unb bie Wunbärjte eintrafen.

Stab neun ©tunben fbrecflicber Dual, bie er mit briftliber ©ebulb er»

trug, gab er ben ©eift auf mit ber 3»berfibt, baß er Stiemanbem etwa«

nabtrage, unb baß bie |>eimatb fein fegenSreibe« Wirten in bantbarer

Grinncrung bewahren werbe, ©ie ©iirger oon £iberpool ließen e« ßb
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nic^t nehmen, ihn burch ein öffentliche« 33egvä6nig $u ehren, an bem

eine ungeheuere ©tenfhenmenge fich beseitigte, unb ba« burch bie

reiche Anmefenheit Politiker ($efinnung«genoffen faft ben (Eharatter einer

Demonftration gewann.

2öa« traf ba Alle« jufammen, um greube unb Hoffnung $u 3er*

ftören. ‘Der ©tonn, auf bem bie 3Sfe f ber Mäntel ‘ißitt
7

« unb (Ean*

ning
7

« gefallen maren, ber mit borau«f<hauenbem ©liefe biclen einge*

fteifd)ten ©orurtheilen $um Drofc ben größten oolf«mirthfchaftlicben

(Erfolgen bie ©ahnen ^atte ebnen helfen ,
mußte an bem £agc fläglidh

enben, an melchem bebeutfam für (Englanb unb bie Seit bie ©otlenbung

eine« mahrhaft burchgreifenben 2Öer!« begangen mürbe. Der §erjog

unb bie ©tinifter, auf benen fo eben ber milbe £ichtf<himmer einer

freunbtichen ©erföhnung geruht,*; hatteu bergebüch gemünfd)t, ben geft*

jug ju oertaffen; man bemog fie, in üDknchefter ber (Einmeihung«*2ftahls

jeit beijumohnen, auf ber hoch mie ein fchmarjer (Statten über bie 311 *

tunft ber (Eifenbahnen ber (Einbrud eine« Opfertobe« fid; hintagerte. Die

Au«fid)t ber eEanningiten aber, fernerhin eine gefd)toffene Partei ju blei*

ben, mar auch unter §u«tiffon’ß gührung eine geringe gemefen; fie fchmanb

nun böllig bahin, nachbem fdjon bei ben jüngften Wahlen einige ihrer

©titglieber in Opposition miber bie Regierung erfchienen maren. (E«

ließ fich mit ®cmißheit borherfehen, baß Sorb ©Melbourne (Silliam £amb),

8orb ^ßalmerfton, bie beiben ®rant bei ber nahe beborftehenben großen

(Entfcheibung auf ©eite ber mächtig angefd;mollenen SReformpartei erblidt

merben mürben; benn alte (Gerüchte, baß mit bem Dobe §u«!iffon’« ba«

einzige §inberniß ihre« Eintritt« in ba« (Eabinet htnmeggeräumt morben,

ermiefen fid) halb at« böllig eitel.

Unb fchon trieb ber §erbft immer bunflere ©turmmolfen über bie

geftörten 3ufi^n^e be« ßanbe«. Die heftige (Erfhiitterung, metche bon

<pari« außgehenb bie Machbarbölfer ergriffen hatte, äußerte fich auch in

ben britifchen Reichen mit Denbenjen, meld)e bie SReoolution anfünbigten.

©ur fragte e« ft<h, fo tauge bie legale ©tätte ber (Erörterung berfchloffen

blieb, metcher ©eite biefe 3e^eit §eil oertünbeten, ob bie Öofungeu bei

ben ©eumahlen ein feft gefhloffene« parlamentarifd;e« §eer äufammen*

halten, ober ob bie gurd;t bor unberechenbarer Ummäljnng einzelne man*

!enbe ©ruppen nicht bennoch unter bie fintenbe gähne Wellington
7

« surütf*

treiben merbe. Sar e« fo ficher, baß bie &hig« unb bie 3ünger (Eanning
7

«

*ait Agitationen Gefallen finben tonnten, bie bermittelft (Einfhüchterung

unb ©dhreefen gleichmie in granfreich unb ©etgien bie beftehenbe (bemalt

*) What a dreadful accident at Liverpool ! I had been forming hopes that strength

was preparing in that quarter for those by whom il is so much wanted, fdjreibt ber

alte 2orb ©renbtüe bet 33u<fingf>am, Courts etc. I, 09. Sind) nah ^Berlin mürbe am
17. ©ept. toom Xobe ^Möfißoii’s berichtet : dont la rentree au Ministdre btait devenu

de jour en jour plus vraisemblable. §bfhr.
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aus ben gugen ju beben trachteten ? Sin jmei Stellen aber gab ficb

fotc^e Stbfic^t bereit« ©efafer brol;enb ju erfennen.

3n 3rlanb juuädbft hatte fein großer Demagoge fofort ein ©anner

aufgepflanjt ,
in meinem ba« SBort: Lo«trcnnung beutlicb ju lefen ftanb.

Sticht jufrieben mit ber religiöfen ßmancipation Refften bie ftet« erbitten

®emiitber mäbrenb be« allgemeinen Söirrtoarr« auch bie nationale Unab*

hängigfeit juriiefjugeminuen. Die jüngft fo erfolgreich erprobten Slünfte

einer über bie ganje 3nfcl oerjmeigten ©ropaganba mürben immer be*

ftimmter auf bie« fcfyimmernbe politifebe 3iel gerietet. Sdjon feit An-

fang be« 3abre« gab e« mieber eine Slffociation, rnelcbe ficb „bie greunbe

3rlanb« aller ©lauben«bcfenntniffe" nannte utib 3J?anifefte erliefe, al« fei

fie eine gefefcgcbcnbe Verfatnntlung. ©ian arbeitete auf eine Slufbebung

ber beftdjenben fJacbtorbnung, auf rabieale Ummanblung ber Vertretung,

oor Slllem aber auf VJiterruf ber Union Oom 3atyr 1801 bi”- Da«
bittere Glenb auf bem Lanbe merbe allein babureb oeraulafet, bafe (5rin nicht

feine eigene Legi«latur habe. Schon brobte überall unheimliche ©emegutig,

unb ein panifche« Dienneit auf bie ©an! oon Dublin liefe befürchten, bafe

ber Siberftanb gegen fo ungeftiime gorbcrittigen ein eitler fein merbe. 311«

ber iperjog oon Stortbumberlanb ,
ber Lorb Lieutenant, auf ®runb ber

Siete oom oorigen 3abre auch biefc Siffociation oerbot, oerfchmaub fie

jmar, aber nur um fofort unter bem neuen Flamen ber „Vcrbinbung

ber irifdhen grcimilligen" mieber aufjutaueben mit beutlicher «pinmeifung

auf ba«, maö fchon int 3aferc 1782 einem englifchen ©iinifterium jum

Sroh gefchebeit mar. lieber jenem Datum mürbe ba« Söort Resurgara

al« ©Sotto aboptirt. Sluf bie ©roclamation be« 9lcgierung«fecrctär«, be«

©eneral« Sir §enrb «parbingc, antmortetc Daniel D’Sonncll mit be*

leibigenber Slrroganj: ,,ma« mill ber erbärmliche fleine englifebe Sotbat,

ber e« magt, feinen ©amen unter einen Grlafe oon ber Vermegcnbcit

eine« ^olignac ju feben." Slber mährenb ber Agitator febmor, bei ber

Slufbebung ber parlamentarifchen Union, bie jefet fcf;on unoertneiblich ge*

toorben, bi« jum lebten Sltbcmjuge ju oerharren, freute er ficb gleich5

mol;l abermat«, ba« Volt ju ben Sßaffen ju rufen unb mich feige einer

gorberung §arbingc’« au«. Lügen unb Schimpfen gegen bie .guftänbe,

gegen bie Obrigfeiten unb ©erfonen, bie ihm tnifefielen, betrachtete er

fortan al« fein Vorrecht. 3e lauter unb fcpamlofer feine Diebe, um fo

ficberer meinte er be« ©eifall« feiner Lanb«leute ju fein. 5öa« fümmerte

c« ihn, menn fein Gbnra!ter barüber in ben Slugen ber ©egner litt;

blieb hoch auf Sillen, bie fid) mit ihm eingelaffen, ber ©?a!el fitjen, ben

fein ©eifer ifenen angeheftet hatte, llnb mie lange folltc bie SBelt fei*

nem feefen, erfinbuttg«reichen Dreibett mit ©emunberung jitfchauen, mie

mar fie bamit einoerftanben, menn er hinfort Sille« al« „gemein, blutig

unb brutal" bejeiebnete, roa« nicht nur feit Sabrljunbcrten oon ben Unter*

briieferu 3rlanb« oerübt morben mar, fonbern eben fo gut bie ehrlich
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Agitation in Urlaub unb (Snglaub. 11

gemeinten §eilberfucfye Don ber §anb mieS, mit benen bie Herren beS

$anbeS fid) abquälten. ßftit bem blauen fünfte, ben er raftloS unter

aßen möglichen Variationen feinen 3ren bormad)te, I)at er bießeicfyt fidb

felber belogen, obmoljl eS ferner $u berftepen ift, bag VMffeu unb (Seift

beS ßttanneS bie «Sprengung jenes VanbeS als einen Segen für baS

fcefonbere Vaterlanb betrachtet paben faßten. Die Verfonatunion, in

tpetche er 3rlanb jurittfjureigen fucfytc, tonnte nun unb nimmer bon bem

grogbritannifcfyen StaatSgebanfen ^gegeben merben; ber Siebereiitfe^ung

«ineS VartwnentS in (College @reen ftanben bie übelften Slntecebentien

im V$ege. §at baS irifdpe Volt je aus fich felber bernünftige (Sefefce

fRaffen tonnen? Unb maS gar fyätte bie nationalöfonomifcfye Trennung,

ein eigenes §anbelSft;ftem für bie arme, paltungSlofe 3nfel bebeutet?

‘Die leicfytfinnigen Verneigungen, mit benen D’Eonneß feine lärmfücptigen

Scfyaaren su unterhalten liebte, hätten an Safjnfinn gegrenzt, märe fei*

rtem feparfen Verftanbe nicht eben biefeS bermegene Mittel als baS ge*

eignete erfreuen, bie Waffen über aße Vefinnung pinmeg hinter fiep

her ju reigen. Der VMberruf ber Union mar ein V^övamm, fcaS recht

eigentlich für bie feltifcp unpolitifche Eigenart gefepaffen mar; unb bie

fdhöne (Gelegenheit, mo Velgieu fidh bon Jmllanb loSrig, burfte um feinen

*ßreis ungenitfct borübergepen
,

ntocpte es aud) nocp fo fcpamloS flingen,

menn ber Agitator je£t baS Veifpiel ber glamänber unb granjofen in

ben §immcl erpob, mäprenb er jiingft nocp als glüpenber ^atholif ben

Vourbonen baS 2Öort gerebet patte.

So mürbe benn aßen ^ßroclamationen ber Regierung gegen bie

^nt^UniomlSefeßfchaft, gegen bie Verbinbnng ber greimißigen, unb mie

baS proteuSartige Unthier fonft nocp genannt mürbe, immer bon feuern

auSgemidben. Meetings unb VolfSreben fepürten rings burd; bie 3nfel

eine (Säprung, burd) metepe bem elenbeften ^pabbp meis gcmad)t mürbe,

bag, menn er nur fein $reu$ unter bie Sturmpetitionen fe^e, baS arg*

liftige Englanb fdblieglich nachgeben merbe. Erflärungen ber (Srunb*

befi^er bermoepten um fo meniger gegen biefeS Treiben, als ber fatpo*

lifche Klerus fich ihnen nicht anfdplog unb bamit beutlid; genug mieber

feine Hinneigung ju D’Eonneß auSfpracp. 3m October rnugten bie

(Sraffdpaftsbepbrben bon Xipperarp fd;on um augerorbentlid)e mititärifche

Hilfe nadpfuepen, bamit es nicht bei ihnen jum milben ÖoSbrud) tomme.

V?an erfannte, D’Eonneß ftrebe barnaep, rafcp jmei $iele ln erreichen

:

er moßte aßen feinen ÖanbSleuten bie Erinnerung an bie ßeiben Urlaubs

anftacpelu unb ber fepmer erfd^ütterten Regierung in ihrer $otp einen

heillofen Scpredfen einjagen.

gnjmifcpen aber mürbe biefelbe bereits an tprem Sijje bon äpnlid)en

(Sefapren bebtopt.*) 3n Englanb maren bei ben Volfsoerfammlungen

*) Molesworll», History of the Reform Bill of 1832. Sccond Edition, p. TS fl.
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in ©tabt unb Canb jmar auch tängft betannte Slufmiegler t^ätig
;

allein

toa« maren fie im 93crgteid) ju bcm furchtbaren SDJagier au« fierrp.

©agegen rief bie Heine treffe, ba« glugblatt mit einer beftimmten Öo*

fung, unbehinbert in ben Jütten ber Arbeiter jur Padje an ben ©e

fipenben auf. Saum mar in ben fftbtidjen ©raffchafteu bie SIcferfrucht

cingebracht, fo erhoben fich bie 9lrntc, bie babei geholfen, gegen bie

Pächter unb Herren. ©emiß mar bie Üage ber Sagclbhner eine trau»

rige, mie manche Petitionen noch an ba« lefcte Parlament beroorgehoben.

©entlieh bezeugte e« ber Unberftanb, mit bem fie mieber baran giengen,

bie ©rcfchmafchinen ju jerftören. Allein oiel tiicfifcher, bobljaftcr er*

fchien ba« Perbrennen bc« $erbftfcgen«. ©a« Signal baju mürbe in

Sent gegeben; nicht unmahrfcheinlich, baß man bon einem ähnlichen Por»

gange in ber Pormanbie gehört hatte. Pacht für Pacht loberten ©(heuern

unb Sornmiethcn, auch md)! Ställe unb Pfühlen auf, unb immer grau*

figer jueften bie glammen gegen 2lu«gang be« Satjre« am bunfleu §ori*

jont oon ©urreh unb ©uffep, bon ©uefingham unb ^ampfhtre h*n -

ängeftrengte Sachen ber Sanbleute felber, Pfilitärpatrouillen
, fogar

hohe Pelohnutigen bon ©eiten ber ©ehbrbe unb bie Ginfefcung einer

©peciatcommiffion tonnten ben geljeimnißbotlen Leitern be« grebet« nie»

mal« auf bie ©pur gelangen, epinter ihrem Pücfcn glüctte immer

mieber nach ficherem bRecept bie gräßliche ©ranbftiftung. Slnfang« tarnen

einzelne Pcrbächtige, bie ergriffen morben, Slngefidü« ber Potfj unb mit

fchulbigem Diefpect bor ben Jpelbcnthatcn ber Arbeiter jenfeit« be« Pfeere«

mit gclinber ©träfe baoon
; fpäter errichtete man ©atgen auf ober Ipaibe

unb fnüpfte fchonung«lo« bie erften beften l'anbftreicher auf. 3m Polte,

mo ber Ginjclne häufig fiep bie ©chrecfcn«tage ju pufce machte, um
einen bitteren ©djerj ober gar Prioatrache ju üben, horrfchte oielfach ber

©laubc, eine unfichtbare §anb fchleubere au« meiter gerne ben geuer»

mertftoff in bie leicht entjünbbare Pfaffe, ©a« platte Öanb jitterte, baß

bie burch folchen Unfug gefteigerte Potlj, baß bie biclen bef^äftigungä»

lofen Pfeufchen im £>anbumbrehen ben allgemeinen Slufftanb herborrufen

tonnten.

Unb auch in ber ^auptftabt mar bie ffiühterei gefchäftig; nicht un*

heimlich, fonbern fchamlo« offen brängten fich bie Pennphlätter al« bie

PfunbftiicCe rabicaler Pcformbereine auf. ©a bonnerte Jpunt mieber

bor ber oerfammelten Pfenge, ba mar ßobbett noch einmal an feiner

©teile, um Sag für Sag bie ©chlagioorte au«jugcben: gort mit bem

jpaufe ber £orb«, unbefchränfte Pertretung aller tSrtoachfenen , abgeftufte

(Sigenthum«fteuer, Pationalgarbe unb ©ergleichcn. Pfan fprach unb fchrieb

bon geheimer Slbftimmung unb Pationalconbcnt, bon Silliam ©uelph,

bon Srieg gegen ütrthur SelleSlep. Slllein bie ©emonftrationen, ju

melden für bie Slbcnbe cingclaben morben, an benen Sönig unb Sönigin

bie ©per in ©rurplane ober Sooentgarben befuchten, bertiefen elcnb in
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ben Sanb. ©tafaniello auf ber ©üljne fanb feine Stachahmung im ©ar»

terre; bie Demagogen febrieen fid) Reifer, ohne ben Stabtpöbct in nach»

faltige ©ewegung fefcen ju fönnen. §ier jeigte e® fi<^> , baß bie große

©taffe be® ©ublicum® fein Heil bon ©öbelejceffen, fonbern bie Grntfchei»

bung, unb jwar eine maßoolle, gefunbe, at® nahe beborftehenb allein oon

ber Haltung ihrer gefehmäßigen Vertreter erwartete.

Stngefidjt® biefer burdh ba® (Srgebniß ber Wahlen feljr bebenfCicf» ge»

fteigerten Stimmungen unb immer rat^lofer wegen be® Septetnberauf»

ftanbe® in ©elgien, Weidner ba® Königreich ber ^Bereinigten Stieberlanbe,

ba® Scfwßfinb ber ©olitif oon 1814, mit rafcfyer Sprengung bebroljte,

— fid) be® berjagten Herjog« oon ©raunfehweig anjuneljmcn, oerbot

fchon bie haunöberfche ©olitif be® König® — rührte fiep ber §erjog bon

Wellington benn boch noch einmal. 21uf einer ßonferenj, welche bie

©tinifter in ber lebten Wocpe be® September® bei Sir Stöbert ©eet in

Srapton ©tanor gufammenführte, einigten fie fiel? bahin, abermal® bei

Sorb ©atmerfton unb feinen greunben anjuflopfcn. S)ie (Sinjelbeiten

finb nic^t befannt geworben, aber bon bem (Srgebniß bertautete bod) fo»

fort in ben nächften Sagen.*) ©almerfton beftanb auf ©erüeffiebtigung

ber 8orb® ©rep unb 8an®bowne, ohne welche fich feine wirffamc 2lbmi-

niftration benfen laffe, bereu Aufnahme aber, ba® mußte er feljr wohl,

ben Stücftritt be® Sabinet®, bielleicht mit einziger 2ln®nahme ©eel’S unb

Spnbhurft’® jur gofge gehabt haben müßte. Sntrdj eine folche ©arantie

hatte nicht nur bie S)ictatur be® Jperjog® ohne Weitere® ihr (Snbe er»

reicht, fonbern er felber wäre bielleicht bewogen worben, bie Saftif be®

hörigen 3aljre® ju wieberholen unb bie ©läne ber ©egner ju aboptieren.

‘Diefer (Sntmurf, ihm ficherlich bon 9lnberen aufgenötljigt, erwie® fich

jebodj halb at® tobt geboren. Slnfang® Dctober gieng ohnebie® ©almer»

fton über ben ßanal, um fich ©ari® anjufeljen, unb ©rougham, ber

Whig, frohlocfte: „Wir haben bie ©tadjt, unb bie ©tinifter bie ©tähe!"

So gefchah benn bi® jur ©arlamentSevöffnung gar Sticht®, währenb bie

Aufregung eher wuch® al® nachließ. (Sin ©lücf für ba® ?anb, baß in

biefem 9lugenblicfe ein uneigennütziger, überaus beliebter giirft auf bem

Sljtone faß, beffen ©ereitwilligfeit ju jeitgemäßen Slenbcrungen fich fchon

im 3aljre borher funb gegeben. 3n ber Hochachtung für ihn allein be»

gegneten fich alle ©arteien : in ihm hatte bie Stegierung ihre befte Stühe,

bor ihm freuten fich felber bie Straßenbemagogen. Keine grage, baß

unter bem ©orgänger bie Grrfdjütterung be® Kontinent® noch weit ftärfer

nachgejittert haben, in Ofrlanb jumal ber Stacenfampf fchmerlidj ju ber»

hüten gewefen fein würbe.

3um 26. Dctober war ba® neue ©artament einberufen
;
einige Sage

*) Twiss, Life of Eklon III, 118. Durchweg betätigt burch '-Berliner Depeicpcn

bom 23. <3ept. 1. u. 12. Oct. fjbfdjr.
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bergiengen mit Prüfung ber Salden unb Grinfchmbrung ber Sftitglieber;.

Scanners Sutton mürbe mieberum als Sprecher eingefefct. 5(m 2 . üfto*

bcmber erfolgte bie Eröffnung burd; Wilhelm IV. in “ißerfon. Der
trodene, aber ettoaS fd;arfe Don ber ungemütlich langen 9tebe, meld;e

fich jmar für bie neue Dpnaftie in grantreich auSfprad;, aber auch bie

batbige 5lnertcnnung Dom 9J?iguefS anfiinbigte, ben 33iirgertrieg in

Belgien bagegen unb ben ®eift beS Aufruhrs im eigenen £anbe l;erbc

besagte, mar in ber §auptfad>e baS @d;o ber (Stimmung, in meld;er

bie 9)?inifter bel;arrten. Unbefümmert um bie fef;r geteilten (Gefühle

ber mit Spannung laufd;enben 3uWrei’f^af t liegen fie ben giirften bie

SBerfaffung preifen, unter meiner feit bieleit 3al;ven bem ßanbe mehr
griebe, Wofjlftanb unb greil;eit ju D^eit gemorben als irgenb einem an*

beren, ein Segen, meldjer ben $ad;tommen unbertüvjt erhalten bfeibeu

miiffe. Das alfo mar baS Programm, über melcheS felbft ^ßeet
, bie

eigentliche Seele beS (Sabinets, unb nad; feiner $Berfid;erung, *) fo lange

fie Ottinilter, in ^erjlid;er (Eintracht mit Wellington, nicht l;inau^uge^en

magte; um nicht abermals mie in ber $atl;olifenfrage in bie £age 31t

tommen, baS ®egentheil oon bem 31t bertreten, maS bisher ‘ßarteigrunb*

fat} gemefen, gebaute er je^t aud; ber befferen Uebeqeugung nid;t in

meid;en. 9tad; einem Sd;ritte in liberaler 9ftd;tung that man jmei auf

bie anbere Seite jurücf, fo bag baS 9ttinifteriunt Wellington faft con*

feroatioer erfchien als einft felbft ^orb £ioerpool gemefen. <$S fah auSr
als ob ber militärifd;e Stolj beS Premiers nod; einmal ben Sieg babon

getragen, ba ihm jebe (Eonceffiou an ben 23oltSmillen unerträglid; erfchien.

5tlS £orb ®rep fogleid; bei ber 51bregbebatte in ^Betreff ber aus*

märtigen s
f3olitif furj ben Wiberfprud; ^erborl;ob, in grantreich gefctyefyeti

31t laffen, maS man in Belgien als Nebelte be3etd;nete, unb bann gegen*

über ben DorieS mie ben Anhängern beS allgemeinen Stimmrechts fid;

mie bon jeher für eine magbollc ^lenberung ber ÖanbeSbertretung ertlärt

hatte, ba hielt auch Wellington mit feiner Meinung nicht 3urüd. 92och

meniger als ber ©cgncr, ber feinerlei Antrag geftellt, bermöge er einen
s$lan bor3ulegen, um eine 53erfaffung um3iigefta(ten, melche baS bolle

Vertrauen beS CanbeS h^e. „3<h bin nicht nur nicht für eine 9ftag*

rege! ber 5lrt borbereitet, fonbern id; mit! fogleid; auSfpred;en, bag, ma&
mich betrifft, fo lange id; irgenb eine Stellung in ber ÖanbeSregierung

einnehme, eS meine Pflicht fein foll, midh folgen Sttagregeln, menn fie

bon 5lnberen borgefchlagen merben, 3U miberfet^en."**; DaS mar eine

5tbfage, beutticher, als bie 5Ulermeiften ermartet l;uben mochten, konnte

Wellington megen gcfteigerter Daubl;eit nid;t hhren, maS auf 5111er 3unSe
mar; ober berfd;log er h^tnädig fein £)hr 3e3en bie Stimme ber

*) Alemoirs I, 279.

**) Hansard, Third Series I, 52.
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hartament«eri>ffnuitg unb 216feeßellung be$ ©efuh« in bcr (Sitq. 15

3eit? (Sitte §erau«forberung tote btefe toar feit ben STagett gacob’« II.

nic^t oernommen toorben. Unb toiberfprad; fie titelt bem ‘»ßriucip, bem

bod) fd)on biefclben SNinifter ge^utbigt hatten, nämlich ber ^ot^toenbig^

feit $u meinen, inbent fie felber fich an bie ©pi^e ber untoiberftehÜch

getoorbeuen öffentlichen Meinung festen? Sar fie eine §erau«forberung

511m Kampfe auf £ob unb geben, ober follte bereite bie ©terbeftunbe be«

altparlamentarifchen ©pftem« eingeläutet toerben? Einerlei, toie toeit il;re

3toeibeutigfeit beregnet getoefen, bie 3nconfequens in ber Haltung ber

Regierung erhielt in bemfelben ^lugenblicfe il;ren oerbienten gol;n, al« ber

eigentliche geiter ber Oppofition int Unterhaufe, $enrp Skoughum, be=

herjter al« ©rep ober Alttjorp, aber fid)erlid; nicht ohne ihr Siffen, für

ben 1 6. be« Sftonat« einen Antrag anfünbigte, burd; ben bie große grage

toegen Reform unbehinbert in betracht gezogen toerben follte. ©ein

3toccf fei nicht Neoolution, fonbern Neftauration , auch er ftehe auf ber

alten 93ahn ber 5$erfaffung, bie e« ju beffern, nicht 51t jerreißen gelte.

£>ie fchrofffte 53ertheibigung be« atten 3nftanbö rief auf ber ©teile eine

&rieg«erflärung h^roor, toelche bie ganje Sucht ber öffentlichen Meinung

hinter fich hatte.

Säfjrenb alfo in Seftminfter bie Entfcheibung heraufsog , brohten

bie gährenben 93olf«fräfte bereit« mit ©turnt, jum toa« e« mit

beut Vertrauen be« ganbe« auf fich habe, unb toie fehr fid; ber §ersog

irre, fall« er toirflid) fo benfe, toie er gebrochen. Sille Seit toitterte in

ben Sorten 00m Sprotte $rieg su (fünften ber bereinigten Nieberlanbe,

SU (fünften be« ©pftem«; bie glühenbe Nebe, mit toelcher broughant bie

nationale ©ehnfucht nach bem alten 3^ ber Dteform entflammt hatte,

rief sunt ©egentheil auf, sunt ©turs ber Regierung, tiefer Nuf fanb

bröhnenben Siberhall rittg« burd) ba« gattb; in toettigett £agen trat

bie Sirfitng ein.

Sie e« 001t Sllter« her nad; einem £h™utocd;fel brauch toar, hatte

ber $önig ba« ftäbtifd;e geft be« 9. Nooember« mit feiner Antoefenhett

an ber £afel ber ©ilbhnlle su beehren hulbüoll jugefagt. Nftt* bem

üblichen (Gepränge, umgeben oott feinen Sttiniftern, gebadete er fich tn bie

Eitp su begeben. 51m 6 . jeboch melbete ber ertoählte gorb*2ftapor bem

§ersoge, er möge auf alle gälle mit einer ftarfen E«corte erfcheitten, ba

oertoegene ©efellen e« auf feine ^erfon abgefehen hatten. Noch hevrfchte,

toie mir toiffen, unter bem ©efinbel ber §auptftabt bie größte ßrbitte^

ruttg über bie jüngft oon ^ßeel errichtete neue ^olisei; allein eben fo toenig

toarett in ber Erbitterung gegen Sellington politifche Sftotioe rabicaler

Agitatoren, vielleicht gar eine Nachahmung ber ^arifer Auftritte su oer*

feinten. SNit sahlveid;en Söetoeifen au« ben ^oliseigericht«höfen in ber

§anb, rieth ba« SNinifterium baher uttoersüglich ben Skfud; ber ÜNa*

jeftäten su berfchiebeit. Al« nun bie Abfage in einem aller Orten an*

gefchlagenen ©d)reiben ©ir Nobert ^eel’« befannt tourbe, fchlugett bie
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3eitungen 2ärm, fo tag an ber Börfe fofort bie ^taatö^apiere um
3 Sßrocent fielen unb in ber ^robinj mit ber nächften ^oft bie sJ?acfyrid;t

oon einem 21ufftanbe tn Bonbon ermartet mürbe. Unb in ber £fyat

maren bie ©arben in il;re (Safernen configniert, einige GEompagnien

tillerie in ben Xomer gelegt, unb Waffer fogar in beffen ©räben geiaffen

morbcn. Wäljrenb am 21benb beS foigenben £agS felbft in Domning

«Street unter ben genftern ber SRegterungSbureauS fiep ber Eßöbel mit ben

„BeelcrS“ raufte, patte ihr Schöpfer, ber SDfänifter beS gnnerit, große

3ftiU)e, ben Interpellationen ber ©emeinen 9^ebe ju fielen. 21uf feine

Berficperung, baß ein föniglicher 21ufeug in ber GEitp nur mit ÜDttlitär*

gemalt auSjuführen gerne] en märe, legte ficb freilich alsbalb bie ungeheuere

Aufregung; allein ber b^nifcbe Bormurf tönte meiter, man ba& e bie

burch bie Gsrflärung oom 2. gcfteigerte Unpopularität beS
.
§cqogS oer*

mittelft eines W bie allgemeine Beliebtheit beS Königs bebecfen

mollen. ^3eel mieS bagegen auf baS Unwirtliche hin, ben um baS Bater*

lanb fo hecl; oerbtenten gesperrt! unter SRilitärbebedung nach ber ©ilb*

halle reiten ju fe^en
;
unb Wellington felber, an beffen SRutp hoch Sftte*

manb im GErnft jmeifeln tonnte, geftanb einem greunbe, er h^ e nic^t

8uft, ficb maffacrieren ju (affen : ba baS ©efep ihn nicht gef<hüfct, ber

(Sinmarfch oon Solbatcn aber unfehlbar ein Straßengefecht herborgerufen

haben mürbe, fei er nicht gegangen.*) Wahrlich, fo tief mar noch fein

iorp^JJUnifterium im 2lnfepen gefunten mie baS beS Siegers oon Water*

loo, ber, mctl fein öffentliches (5rfrt;einen einen Tumult befürchten ließ,

aucl; bem populären Könige ratpen mußte, fortjubleiben. greunb unb

geinb mürben empfinblich geftachelt oon ber Befcpulbigung ber geigbeit,

fo ungerecht fie mar.

$)a brachte nach einigen Xagett Winbftille ein ganj anberer Einlaß

bie rafch ergriffene Gelegenheit jum SRücftritt. 3n ber £bronrebe mar
nämlich auch bie Slufftellung einer GEioilüfte $ur Bestreitung beS ber Spre

unb Würbe ber $rone entfprechenben 2lufmanbeS, gegen meiepe biefe

enbltch ben 9teft ihrer Sonbereinfünfte $utn Staatsgut f(plagen mollte,

in 2lu$ficpt genommen. 211s am 15. Diooeinber bie Sache $ur Beratung fam
unb oon Sir §cnrp ^arnell unter heftigem Wiberftanbe beSginanjminifterS

©oulburn bie GEinfepung eines SonberauSfchuffeS beantragt mürbe, um .

bie StaatSbebürfniffe oon benen beS §ofS auS$uf<heiben, ba ergab fich

faft jum GErftaunen aller Parteien eine Majorität oon 29 Stimmen
gegen bas SRinifterium

;
ein £beil ber Ultras hatte fich ber SRacpfucpt

nicht oevfchlicßen tonnen unb $u ben Wpig8 geftanben. 21m foigenben

£age machten Wellington unb Eßeel oon ihren refpectioen Eßläpcn bie

*) Fifty dragoons on horseback would have done it; but thal was a military

force. If firing had begun, who could teil were it was to end? 3n Meinoirs of Sir

William Knighton I, 182.
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Uflittbeitung, bafc ©c. Sttajeftat bie bon ihnen eingereidbte SKefignation

angenommen hübe. 2ln unb für fidb lag leine (5abinet«frage bor, aber

beibe Sftinifter ergriffen, mie fie e« nicht beritten, gern bie (Gelegen*

beit für ba« tefcte Ueberbteibfct monarebifeber Di«pofition im (Gegenfa£e

miber ba« parlamentarifcbe iöubgetred^t einjutreten, um ficb mit (5^ren

au« ber 23ertcgenbeit ju jie^en. Der Antrag SÖrougbam’« ftanb für ben*

fetben 16. auf ber Dage«orbnung be« Unterlaufe«; ber unameifetbaft

fiegreic^en SDfanifeftation ju (fünften ber Reform unb ihren bietteid)t

bebenflidben gotgen motttew fie &rone unb £anb nicht au«fefcen. getjt

mar e« Har, ba« unbeugfame Sort be« £er$og« am Dage ber Eröffnung

batte bie fixere $ataftropbe nur befebteunigen folten; fobatb fid^ ein

geringfügiger Stntafi bot, lieg er fie eintreten. „'Da« Jpaupt ber Stbmi*

niftration barf niemat« fein (Gcbeimnijs burd;bticfen taffen," fagte <ßeet

in feiner (Srftärung, in meiner er offen eingeftanb, mie ba« Sttinifterium

feit einem gabre gemanft bube, feitbem c« ftc^ megen grlanb« unb ber

ftatbotifen bie Dorie« entfrembet, ot;ne bie Sbig« ju geminnen. Da
er firf> in benfetben Sorten mit großer Öeb^aftigfeit nur at« geinb ber

tRabicaten be^eichnete, mitterten Sftancbe ba^inter irrig eine Trennung

»on ber einfeitig negatioen §attung Setlington’«. ^ßeet fyat ficb bagegen

au«brücfticb bermabrt, beefy mar er at« <Staat«mann oiet ju gemanbt,

.

um ficb principiett auf immer gegen jebe Safylreform binben ju taffen.

(So mäbtte benn auch er Hug bie Slbftimmung megen ber (Sioittifte unb

trat jurücf, nod) etje 33rougbam ibn febtug.*)

Obgleich nun burefy bie G>abinet«frifi« 2Ute« in Stodfen geriet^, fo

lieg ficb ber ftürmifebe Sbig, aud) menn it;n ein greunb mie SUtljorp

ba$u aufforberte, bod^ fermer bemegen, feine Motion audb nur auf bicr

Socken ju bertagen, benn fein Seifet ber 2tbminiftration, fein ^ini-

fterium, metebe« e« aud; fei, fotte ihn ^inbern fie am 25. einjubringen.

(Sr mußte boeb, baj; nicht §ocbtoric« mie Sindfyctfea, metebe eifrig jnm

(Sturze Settington’« mitgebotfen ,
fonbevn (Greb, ber at« §auf>t ber

S§ig« gatt
,

gleichzeitig mit ber miniftcrietten (Srftäritng bom 16. zum
Könige belieben morben. Der aber butte ficb mit bem gürften rafd;

berftänbigt, benn Völlig Silbetnt butte gegen biefen (Sbctmann feine

fetbftoerfcbulbete Abneigung zu überminben, mie ba« bei (Georg IV. bev

gatt gemefen, er butte ibm bietmebr eine meite 93oltmacbt jur SSitbung

feiner 2(bminiftration unb bie an«briidticbe (Genehmigung ertbeitt, bic

^artamentöreform ju einer $ftegierung«maßreget ju erbeben.

@« ift oon ungembbntid;em gntcreffe, bie SÖeftanbtbcite biefc« be*

riibmten Cubinet« naher zu bctrad;tcn. S3on feinen bierjebn SDUtgtiebern

*i (iuizol, Sir Robert Peel, 47. 48.

^iauli, Gußlaub. II. 2
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toaren neun 9B^tg6 ,
ber Drabition gcmäfj mbgtidpft ipren »ornepmftcn

gamitien entnommen, außer ©rep, bem Premier, »orjügtiep bie Sorta

Sanaborone, Durpam unb Jpoltanb. SJicr Slnpänger ßanning'e, bie Sorba

SMbourne, ‘ißatmerfton, ©oberiep unb üftr. ß. ©rant, tpeiltcn bie brei

©taatafecretariate bc3 Snnern, Steueren unb ber Gotonien, fo mie ba3

tnbifepe Gontvotamt unter fiep, jitrn ©emcife, baß, trenn iprettt geftor»

benen giiprer einft bie Goalition mit ben 2Bpig3 gelungen märe, menn

bie Saunen ©eorg’3 IV. niept mit Wellington bie 9fcaction juriiefgerufen

Ratten, auep »on Ganning mopt eine SSefeprung jur 9teform, gegen melepe

feine 3iinger ficb niept rnepr fperrten, ju ermarten gemefen märe. 2Sia»

count 2tttporp, ber ©opn beS Gart Spencer, ber (ängft »on ben Dorica

ju ben 2Bpig3 übergegangen mar unb fiep mit ©rep befreunbet patte,

ein grunbeprtieper, aber ctmaa fdpmerfätligcr Gparafter, übernapm bie

ginanjen unb bie Seitung be3 Unterpaufe3; ©ir 3ante3 ©rapatn, ber

fiep neuerbing« burep ftaatamännifepe latente per»orgetpan, bie Stbmira-

iität, Corb 2tucftanb, freitiep nur ata SDfitglieb bc8 rociteren 9Dfinifterium8,

ba8 tpanbetaamt. Der iperjog »on SRiepmotib a(8 ©encral^^oftmeifter

gtänjte ata einjiger 9fepräfentant ber antifatpolifepen, »on Wellington

fo bitter »ertepten alten Soriea. Dieben jepn ‘tßeera gepbrten nur »ier

©emeine junt Gabinet. Die nieberen, niept jn bem engeren Dcrbanbe

jäptenben ©teilen pingegen, fomie bie 2temter für ©dpotttanb unb 3rlanb

fielen faft auafepließticp ben Wpig3 ju; fo tourbc Sorb 3opn 9iuffc!t Bapt*

meifter ber 2lrmec, 2Rr. 3effrcp, ber tatentootlc Jjeraitageber ber Gfcin-

burgp Steviem, Sorb 2lb»ocat »on ©epotttanb, ‘•Sh. ©tanlep, bermateinft

ber Grbe bca ©rafen Derbp, ber ben ©epmerj patte bei ber unertäß*

tiepen Dieumapt in ^?rcfton gegen ben Demagogen £mnt burcpjufatten,

unter bem ata ©tattpattcr naep 3rtanb juriieffeprenben Diarquia »on

Stngtcfep ©ecretär ber bortigen ^Regierung.

Die §auptfcpmierigfeit jeboep, metdpc bie Gonftituirung um einige

Sage »crjbgerte, tag in ber 233apt cinca Sorb Sanjtera. 2tn Spnbpurft toar

natürtiep niept ju benfetr, bie Wpiga aber fanben unter fiep feinen 9feept3*

geteprten »on persorragcitber Scbeutuug, ber namenttiep bem mit biefem

popen Stinte »erbunbenen Sitligfeitagcricptapofe »orjufipen im ©tanbe

gemefen märe. Dagegen formte SSrengpam fepon megen ber Grfotgc, bie

er ata 2lb»ocat »or ben Dribunaten bea gemeinen 9tecpta crjictt patte,

noep tnepr aber ata fiipner', gefäprticper ißotitifer fepteepterbinga nidpt

übergangen merben. ©egen ipn regte fiep inbejj ber ariftofratifepe Jpoep»

mutp unb niept minber baa töebenfen ber Wpiga, er merbe ipneit bei

ber großen Aufgabe, bie fie unternommen, mit feinen einft »on S3cnt*

pam eingeimpften DIeigungen für grünbtiepe Umgeftattung ju meit gepen.

9?ur tofe, unb mepr burep feine geber in ber Gbinburgp 9ic»iem ata burep

feine politifcpe Dpätigfeit, faft in alten ©tücfen einen ©prung »oraua,

gepikte er iprem 23erbanbe an. 93on jeper patten fie feinen Gigenmitten
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gefürchtet ,
»or bem derzeitiger ber Königin Gardine toaren fie fZeu

juriictgewiZen. ©rep aber, ber in langjähriger äSefanntfcfeaft feine popen

©aben hatte fZäpen lernen, burfte ihn unmöglich jurn geinbe unb gar

jum Rauhte ber rabicalen Partei merben (affen; er mußte ihm fZleZter*

bing« bie bereit« angefiinbigte ®i£t entminben, um feine eigene an bie

©teile $u fepen. ®a er nun aber »ergeben« ihn al« 9lttornep ©eneral

abjufinben fuc^te, ba Srougham’8 2BunfZ, Master of the Rolls ju

merben, tüicber ben SBJpig« nicht genehm t»ar, fo blieb fZließliZ nicht«

änbereS übrig, ot« ihm ben pöZftcn Sßcftcn im Cberpaufe ju übertragen,

ihn burZ bie ßrhebung in bie Mairie mögliZft unfZäbliZ ju maZen.
2(hZ Sreugpam felber, ba« ift fiZ^r , nahm 9(nftanb ba« £>an« ber

©emeinen ju »erlaffen, toc er bi«her feine h^Zftcn Sriumppe gefeiert,

beffen minifterieller Ceiter 51t mcrbe'n mopl fein ganjer Gprgeij erftrebte;

er mußte außerbem am beften, mie ihm alte Grfahritng für ben Äanjtei*

geriZt«hof abgieng, mie mißliZ ber Umftanb mar, nur au« pofitifZen

©riinben gegen pcrfönliZe Gonceffionen berücffiZtigt ju merben unb

ariftofratifZen Gollegen a(« Sortfüprer bienen ju mttffen. OJcZ am
17. hörte man ihn fagen: „3Z habe abgefepn »on ber SIZtung für bie

SQfinifter OliZt« mit ihnen ju thun." 33on einem Sreunbe mirb au«*

brücftiZ »erfiZert,*) baß, mie fepr bie« auZ infinuiert morbcu ift, ba«

große ©taatsfiegel feinen Gprgeij feinesmeg« gereist habe; man habe e«

ihm im ©egentpeil mit ©ernalt aufnöthigen müffen. ©0 hatte er fiZ

benn in menigen Sagen barüber ftar ju merben, ob er, für ben größten

(änbtiZen firei« gcmäplt, jugleiZ ba« angebetete §aupt bc« reform»

luftigen 23olf« merbe bleiben unb al« Gollege fiZ mit ben 2Bpig« merbe

einigen fönnen. Oebenfall« gab c« bebeutenbe Ginmiirfe ju iiberminben

bei ihm felber, bei bem fiönige unb bei Sort ©rep. 2£er »on ben beibcti

festeren fZließliZ ben 2luSfZlag gegeben, ift heute noZ niZt aubgetnaZt.

©enug ber füpne 2lb»ocat »erftanb fiZ baju allenfalls ein ©titef feiner

Popularität ju opfern, inbem er fiZ ben ariftofratifZen ^Reformern jur

derfügung [teilte. 9lm 22. fZon nahm §>enrp ßorb Srougpam anb

daujc, 110Z ehe nur ba« Slbetspatent ausgefertigt merben tonnte, unter

allgemeinem Grftaunen feinen ©ip auf bem 2Bollfacf ein, eine GrfZei*

nung, melZ» lebhaft bie Grinnerung an GrSfine unb an ba« 3apr 1806

maZ rief.

Dfeben SSrougpant, ber benn boZ in bem 9lmte, ju bem er fiZ

erheben ließ, bemerfenämerth an fiZ hielt unb, t»a« auZ erbitterte com

fer»ati»e ©egner bamiber behaupten mögen, bem Sanbe in feinen 23er=

faffungSnötpen unoergängliZ» Sienfte geleiftet hat, erfZienen jrnei ber

neuen -Utinifter befonber« pnmorragenb. (Jarl ©rep, bereit« aZt unb

*) C. Knight, Populär Hislory of England VIII, 265.

the Whig Ministry I, 438— 444. 470— 416.

3SgI. Roebuck
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. fecpzig gapre alt, mar bon je^er als ein confequentcv unb mutbboller

(Kpurafter befannt, bem bie Sacpc ber Reform als eine crnfte unb

heilige aud; ^eute nod; tute in ber feuerigen gugenbzcit bon 1 797 an baS

£er$ gemacpfen mar. £)urd; SUter unb (Srfabrung mar bie iÖegeifterung

für bie abftracten "’ßrincipien ber Oteoolution in granfrcicp freilich be*

beutenb gebämpft morben. (Sr patte ben Sftabicalen, fobatt? fie fiep nur

Zu einer Partei erhoben, auf ber «Stelle jebe SBerbinbung aufgefi’mbigt,

als 23rite enblid; bod) ben $ampf miber Napoleon gutbeißen muffen,

als (Sbelmann bie gntercffen feines StanbeS niemals aus ben klugen

bcrloren. Söei £>ofe unb in gemäßigten £orp4lteifen patte er fiep burep

feine bornepme Haltung, burd; feinen Stolz im beften Sinn unb burep

pcrfönlicpe ßiebenSmürbigfeit biele 2ld;tung ermorben. (Sinen befferen §auS*

Raiter, ein eblereS gamilienpaupt gab es faum in ber Slriftofratit.

s3iicpt unruhiger (S^rgeij
,

baS mußte man längft, fonbern ein pepeS-

Pflichtgefühl trieb ihn mit Siberftreben aus feinem nortpumbrifepen

gmmid ^inn>eg nach Seftminfter, um 3apr für 3al;r auf ber politifd;en

2lrena in £agen, mo es für eine bolfStl;ümlid;e 5luSbilbung ber fcanbeS*

berfaffuitg am mißlid;ften auSfab, bie gapne beS gortfcprittS zu oer*

tbeibigen. £>ie &raft feiner 9tcbe, bie einft noch smifeben Pitt unb go£

fiep 53apn gebroden, murmelte in fnapper Sd;ärfe unb imponierte ben

Gegnern als 2luSbrud beS ganzen Cannes burd; mürbeoollen (Srnft.

SaS ibm unb feinen parteigenoffen im gallc ibreS langen 2luSjd;luffeS

bon ben Remtern abgieng, mar bie (Gefd;äftSroutine unb leichte, bie oer*

febiebenften gntereffen beS Raubes beherrfepenbe 43emeglicpfeit. ÜT'afiir

jeboep fam bem geborenen Slriftofraten , ber 3eit öebenS aus boller lieber*

Zeugung bie pü^ften nationalen 3iele, parlamentarifcbe Reform unb

grieben mit bem 2luSlanbe, erftrebt patte, aus bieten Scpicpten ber

Söeoölferung ein meiteS Vertrauen unb maprpafte 43egeifterung entgegen.

Nichts mehr als biefe feltene (Kombination jmifd;en Sftang unb (Sin*

fid)t batte ibn fofort bem Könige empfohlen; bie ßrone mußte ficb

ficber, baß, fo lange er bie Reform leite, Slnbere ipre §änbe baoon ab*

halten müßten, baß fie ben (äl^arafter eines rejpectbollen sBcrgleid;S nicht

berlieren merbe.

9orb palnterfton, bamals feeps unb bieqig 3apre alt, mar meber Spig
noch Reformer; feit bem s

3)2ärz 1807, mo er juerft unter Portlaub eintrat,

batte er allen £orp * (Kabinetten gebient; erft neuerbingS burd; Selling*

ton mürbe ber liebensmitrbige greunb (Kanning’S unb ^uSfiffon’S in bie

£>ppofition gebrängt. Wenige bitten gteid; il;m (Gelegenheit gehabt, ficb

frühzeitig bie meitefte (GefdiaftSfenntniß zu ermerben. Sie (Kanning mar

ihm bie 5lmtSarbeit zum 23ebürfniß gemorben, fo baß, ba eS feiner

rührigen (Gemanbtpeit niemals }d;mer fiel, über Parteibiffercnzen pin*

meg zu gleiten, bis an feinen £ob nur meuige >j)2inifterien , einerlei

ob fie fiep naep £orp ober Spig nannten, ben ftets brauchbaren unb
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oielfacp beliebten ©taatSmann auSgefcploffen haben. Sie gern er fich

•ben Oieijen ber bornehmen, feineämeg« fepr fittlicpen ©efeüfcpaft hin“

geben mochte, fo patte er boch C^eift unb Talent piitreicpenb gur Ver-

fügung, um feinen @prgeij, bem Arbeit eine greube mar, nupbar ju

machen, ©eitbem er als $rieg«fecretär Napoleon patte befämpfen helfen,

tuaren auch ihm biplomatifdjc gragen bie liebfteu gemorben. OJiit au«*

gebreiteter ftenntniß unb natürlicher Begabung für biefen 3^*8 be#

öffentlichen DienfteS patte er fich jüngft noch jum Gabler ber Jammer*

liehen ^olitif Öorb Slberbeen’S in Oft unb V3eft aufgemorfen. 'Da ihm

bie ©pre feines VaterlanbS eben fo marm am^erjen lag mie bern Var*

teimann ber heiligen 2Ulianj, fo fiel ihm bei ber fritifepen Sage ter

Dinge im Jperbft 1830 glekpfam oon felbft baS erfehnte auSmärtige

2lmt in ben ©epoß. Unter ben fremben Diplomaten fehlte man feine

©aben unb noch mehr bie freunbliche, geminnenbe 2lrt beS Verfepv«.

SDian mußte aber aud;, baß er oertrauenSooll behanbelt fein mollte, unb

baß fein nationale« (Ehrgefühl befonberS reizbar mar. *) Oiocp lieg fich

natürlich nid;t oorauSfepen, maS $atmerfton, ber 3iinger beS reform*

feinblichen Panning, neben ©rep, Vrougpant unb ben ilebrigen ju ben

in 2luSficpt genommenen großartigen Ummanblungen im 3nnern beitra-

gen merbe, utib eben fo menig, in mie meit ein liberale« ©roßbritannien,

burch ihn gegen baS reactionäre ober reoolutionare $luslanb üertreten, ben

Nationen ©egen ober Unheil bebeute.

Diefe brei Scanner infonberpeit bejeiepneten bie brei bornehmften

9iid;titngen , mel(he im Vefi£ ber populären ©unft fich $u bem SUftni*

fterium aufammen fanben, ba« am 22 . Oiooember bie ©efepäfte über*

nahm, Öiocp am felben Slbenb entmarf £orb ©rep bor bem Oberpaufe

ein fur$eS Programm berfelben. Oiur oon ber Oiegierung !önne eine

peilfame SluSbefferung ber Oiepräfentation ausgehen. Oiicpt milb untge*

ftaltenb, noch tpeoretifcp abmeffenb merbe er babei oerfapren, fonbern,

auf ben feft begrünbeten 3nftitutionen beS OieicpS fußenb, benfe er bem

Volle ben ipm gebüprenben (Sinfluß in ber Vertretung 51t fiepern. $?it

ben Vrincipicn einer maßoollen Reform, benen ber tönig feine 3uf^m;:

mung ertpeilt, merbe fiep ©parfamfeit im ©taatSpauSpalt, ftrenge 2luf*

recptpaltung ber öffentlichen Oiupe, ©orge für baS SBopl ber armen

unb arbeitenben klaffen unb ber griebe mit ben europäifepen SDiäcpten,

jumal mit granlreid;, baS fid; Jept benfelbcn politifepen ©runbfäpen

jugemenbet habe, bereinigen laffen. Diefe CSrflantng, mit melcper ber

OJiinifter baS Vertrauen bes Königs, beS ülbelS unb beS £anbeS anrief,

*) C’est un homme debeaucoup de lalensavec un caractere ires dou\ et aimabie.

Si on lui monfre de la confiancc il ne sail pas resler en arrtere; mais s’il apervoit

qu’ on veut surprendre sa religion ou qu’ il y va de l’honneur de l’Angleterre il

devient cornme feu Mr. Canning, feu et flamme. Nov. 20. 1930. £>bf(pr.

Digitized by Google



22 II. 1. £ie erfte unb jmcite S3iü.

wachte SlngeficptS ber immer nod; häufigen <5jcceffe in ben Prooinjen

einen giinftigen @inbru& CsS mürbe boep, nad;bem in ben testen Socken

and; bie niederen Remter fämnttlicp befe^t morben, mit Genugtpuung be*

merft, bajs fo oiclc (^bedeute ober ©öpne oon Peers Steden ange*

nommen; namentlicp in 23e$ug auf bie auSmärtigcn 2lngelegenpeiten freute

man fid; fepr jener minifterieden Tictatur enthoben in fein, bie fo gern

mit (Sinffreiten gebrol;t unb fid) bod; in ader 2öelt oor jebem fräftigen

Auftreten gehütet patte. £)bmopl baS Parlament noep bis gegen $Beip*

nagten ^ufammenbüeb, fo mar boep megen $aplreid;er für bie LegiermtgS*

feite ttotpmenbig gemorbenen Leumaplen unb megen ber Vorarbeiten ju

ben angefimbigten poepmieptigen Vorlagen bie Refften opne mefentlicpe

iöebeutung, mit 2luSttapme etma bcS LegentfcpaftgefepeS, baS ganj, mie

eS oon tob Öpnbpuvft eingebrad;t morbeit, ju Staube fam. 2Öar boep

bie £ücfe im bfttifepen ©taatSrcd;t, mcld;eS feine -üWinorennität^regierung

fannte, unmittelbar nad; bent Tprontoecpfcl jur <Spracpc gebrad;t morben.

gads ber Äbnig fterbc , fo lange bie Prinjeffin Victoria nod; minber*

jäprig, fo fod nunntepr ipre sD?utter, bie iperjogin oon tot, unb niept

einer ber trüber beS Königs für fic bie Regierung führen; erhalte Sil*

pelnt IV. bagegeu ein nacpgeboreneS tob, eine Oftöglicpfeit, bie man
immer noep uiept fahren ließ, fo fällt bie Legentfcpaft natürlich an beffen

Butter, bie Königin 2lbelpeib. Lacpbent alfo in biefer ®acpe, melcpe

bie Gemütper in popent Grabe befd;äftigt patte, fomopl im Princip als

für ben einzelnen gad entfepeibenbe SÖeftimmung getroffen, trat eine

Vertagung bis jum 3. gebruar 1831 ein, mit melier OapreSjeit opne*

ptn in ber ütegel bie eigentlid;en Arbeiten beS Parlaments $u beginnen

pflegten.

2ttitt(ermei(e aber naprn bie Agitation immer riefigere Timcnfionen

an; in ©tabt unb tob mirfte baS auf bent Kontinent gegebene 23ei*

fpiel ntäd;tig ltacp. 3 *üar gelang es enblid; burd) §iuricptuttg unb

Transportation einiger iÖranbftifter bem mapnfinnigen Treiben müfter

3erftörungSfud;t einen peilfanten «Scpreden einjujagen unb bie Slcptuitg

oor bem Gefep mieber aufeurid;ten
;
jmar fap fiep felbft SD’Gionned, ber,.

unbetiimmert um baS neue Regime, bie Waffen feiner puttgeruben, iprn

2l(leS glaubettbett tobSleute immer mieber paranguierte unb, mie Belgien

oon §odanb loSgcbrod;en, je£t bie Union $mifd;en Brlanb unb Gro§*

britannien ju fprengen oerfid;erte, inmitten feiner erfinbertfepen 2lttfcpläge

oon ©tanlep’S Energie unb einem Saprfprud) ber 2lnf(agejurp bebropt.

Sldein fonnte, burfte bie neue Regierung ben T)iScuffionen entgegen*

treten, mit beiten fid; bie Nation felbfttpätig 51t bem Serfe riiftete,

meines, naepbem es Generationen pinburd; niebcrgepalten morben, enblid;

511 iprem Söeften in Angriff genommen mürbe? Tie irifd;en $atpolifen

gar oon fiep ju ftogeit, märe, fo lange nur überfd;mänglid;e Lebensarten

unb feine Tpaten ben 23ud;ftabeit ber Gefefce bebropten, bie größte Tpor^
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peit gemefen. Gs mar ia gerate ber Stanbpunft ber neuen, liberalen

Staatslenler, ber milben Serftörungsmutp auf ber einen 3nfel, bem

SRepealgefcprei auf ber anberen oerföpnenb mit bemfelbcn ^ßräoentio ber

{Reformen ju begegnen, »ermittelft biefer firf? ai8 güprer bie eiet meitcr

gebenben populären ©elüfte bienftbar ju machen. Baju ^atte fiep

Wellington niemals entfcpließen fiinnen, ber bielmepr neulich noch, als

bie Ultras einen UnterfucpungSauSfcpuß über ben .guftanb beS l'anbeS

ju erlangen fud^ten, bie Urfacpen ber Aufregung als unerreichbar für

jegliche {Regierung bejeiepnet ^atte. ©rep unb feine “farteifreunbe bachten

anbcrS, unb unbehinbert liegen fie baper mährenb beS SReceffeS bie po*

litifchen Unionen, bie menigftenö über Gnglanb unb Scpottlanb ju einer

einjigen großartigen {Reformaffociation jufarnmenmuchfen, fiel; auSfprecpen

unb austoben. GS mar nicht in ihrer üRacpt ben Glubmännern baS

Wort ju entjiehen, bie überall mit URaffenpetitionen eine oollftänbige

Bemofratifierung ber 33erfaffung unb in erfter b'inie oöllig gleiche 33er»

theilung beS «Stimmrechts erftrebten, ober um ben 21bel einjuf<hü<htern

in pocptßnenben Sph^afert
,

gleich ben 331oufenmännern in ^ßaris unb

SSrüffel, au bie Waffen appellierten. Wopl aber getrauten fie fich ftar!

genug ju fein, um gegen ben Wiberftanb oon rechts unb lintS ÜRaß unb

{Richtung ber iöemegung inne ju holten, an beren Spipe fie fich gefegt

hatten.

Wäprenb fich nun bis Grmartung ber Waffen, bie faft burchmeg

gut minifteriell fein mollten, in ungeftümen Bedamationen unb in rabi*

calen Söittfchriften entlub, benupte bie {Regierung ben erften URonat beS

neuen 3aprcS, um emfig im tiefften ©epeimniß, baS mit anerfennenS»

merther Xreue bemaprt morben ift, ihre eigene 33orlage ausarbeiten ju

taffen. ÜRan fennt jept bie oier 3J3erfoncn, melcpe bamit betraut mürben,

jmei 3Ritglieber beS Gabinets, ?orb Burpam lüRr. Sambton, ©rep’S

Sepmiegerfopn), ber baS ©epeimfiegel führte, unb Sir 3amcS ©rapatn, Öorb

Buncannon unb Sorb 3opn {Ruffell. Sie hotten bie Ginjelheiten beS

Gntmurfs feftjuftellen, ber ihnen in allgemeinen Umriffen oon ©rep oor>

gejeiepnet mürbe.*) SRacpbem berfelbe im ßinjetnen burepberatpen unb

als ©anjcS oom Gabinet aboptiert morben, mürbe er am 30. 3anuar 1831,

bem ontiniJfen Batupt ber §inricptung Slart’S I., in 33rigpton bem Sönige

jur Sonction unterbreitet. 3Bie Wilhelm IV. fiep baju oerpalten, läßt

fiep mehr oermutpen, als mit Sicherheit angeben. Ba er bei ©elegenpeit

ber löeratpungen über bie Gteillifte baS ©elüfte bemerft ju paben meinte,

bie Ausgaben ju befepneiben, fo erhoben fiep jept auep ipm bie natür»

liehen bpnaftifepen Scrupel, ob er niept burep 33erftar!ung ber popu»

*) Life and Opinions of Charles Earl Crey bv Lieut. Gen. Hon. C. Grey, 18C1

p. 14, mit Serufung auf Sfbuffett’S Siebe bem 1. üflärj 1831: that my father laid

down the principles on which tlie measure was to be fonmlecl, Ihe details of wliich

werc worked oul by ollier members of Ihc Government.
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laren SRepräfentertion (Einfluß unb äRaept bcr ©meinen in folgern

©rabe fteigern werbe, baß bk 'ßrärogatioe ber Svene baruntcr empfinb*

liep leiben müßte.*) ©eroiß, baß Stimmen au« ber fönigltcpen gamilie

unb com Spofe an fein Opr klugen, bie pinter einzelnen ^erfbnlicpfeiten

beb ßabinetb nieptb ©uteb witterten. Den pierburep angefaepten öe*

benten ift eb mopl jujufepreiben, wenn junäc^ft nach bem SJunfepe be«

Sönigb bie Vorlage beb rebigierten ©efepentwurfb neep auf einige Söiotpen

bib naep bet ÜMebcrerBffnung beb fßarlamentb pinaubgefepoben worben

ift. Daß feboep an ber befinitiben (Einbringung niept mepr ju jweifetn

war, würbe beiben tpäufern fofort am 3. gebruar funb getpan. Sorb

©rep bejeiepnete ben ijkerb bie ÜJiaßreget, beten Slubarbeitung jwar biet

'jRiipe gefoftet, bie aber bennoep bon ber iRegierung einftimmig gut ge*

peilen worben, alb eine burcpgreifetibe, opue bajj fie bie Sepranfen ge»

reepter unb wopl überlegter 'JRäßigung überfepreite. Unb Slltporp be»

naeprieptigte bie ©emeinen, baß fie iprem tpaufe, bab boep junäepft baoon

betroffen würbe, am 1. SDJarj werbe borgelegt werben unb jwar burep

Corb 3opn fRuffell, ber, obwopl niept ÜRitglieb beb engeren Gabinetb,

fepon aub fRüeffiept auf feinen in ber ©efepiepte ber greipeit poep be*

rüpmtcn yJiamen, noep mepv aber wegen feineb unermüblicpcn Giferb, trop

wiererpoltem Mißlingen in einjelnen gällen, ber inorfcpen süertretung

nacpjupelfen, ju biefem eprenoollen Aufträge auberfepn toorben fei. Die

pierbuvcp gewäprte grift erfepien in boppelter $infiept niept unerwünfept.

Ginmal tonnte injwifcpen fiep bie Spannung, bon melcper 2Uleb ergriffen

Worben, burep bie eigene griction neutralifieren. gerncr aber blieb ben

Stäuben 3eit, bie gewbpntiepen unertäßliepen ©efepäfte anjugreifen, bie

im anberen galle unter bem Ginbruete einer alleb Slnberc überragenben

Slngelegenpeit leiept ju turj gefommcu wären.

Der ginanjminifter benupte benn auep bie ^aufe, um am 11. ge»

bruar mit feinem söubget aufjutreten, bab, wie fiep bie 2öpigb bon born*

perein oerpflieptct patten, ben Saften beb Sanbeb weitere Grlciepterung

berfepaffen follte. SBer möcpte bepaupten, baß SUtporp pierbei mit ©lücf

bebutiert pätte. Danf ber wäprenb beb letzten 3aprb ftreng geübten

Spavfamteit beredpnete er in feiner jiemliep confufen Darlegung bab

Ginfommen in runber Summe auf 50 URillionen unb naep Specification

beb Gtatb für bab laufenbe 3apr einen Ueberfcbuß »on 3,150,000 ^JJfb.Sterl.

Slber auep er wiinfepte fofort burep weitere jRebuction ber Slttflagen unb

burep gefcpielte 21ubgieiepung ber fReoenueu bermittelft neuer Japen populär

ju werben. 3nbent er erftere auf 4,080,000 ißfb. Sterl., leptere auf

2,740,000 Eßfb. Sterl. bereepuete, oerblieb ipm feboep nur ein Ueberfcpuß

*) Roebuck, Hislnry of the Whig Ministry, II. 27. 28. ®C(6 ift bem Serfaffer,

bet in bem einfaipen, offenen Jiönigc einen „öoUcnbeien .§cuptcr unb bitteren geinb

ber 9tefomi" erbliden will, wenig ju trauen.
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»on 1,800,000 Pfb. Stert., ber, ba er obenein nicpt jitr Berminberung

ber @taatöfc^>u(b nach bern Sinne ber (Gönner be« iilgungSfonb« ber*

menbet merben follte, ju heftigem, parteifüd^tigem £abel perauSforberte.

Dßocp fcplimmere 33t5ge be« Plan« aber trugen bie einzelnen in Betracht

fommenben Auflagen jur Schau. Jpinter ber proponierten aiuSgleidpung

nämlich crbtidte man nicht mit Unrecht meitere gortfcpritte auf ber Bahn
§u«fiffon’S, größere Belaftung ber biö^er pribilegierten 3ntereffen, um bie

©efammtpeit unb namentlich eben bie CEtaffen ber Bebölferung ju et*

leichtern, bie fich fo taut unb tärmenb al« minifterictt geberbeten. GEin

liebäugeln mit ber Snbuftrie mar nicht ju berfennen. £>aper benn fofort

ber heftigfte B! iberftanb bon Setten ber nod; immer entfehieben fcpu^*

jöllnerifcb gefilmten Majorität be« §aufe«. £>ie Befeitigung ber Steuer

auf Steinfople, $a(glicpte, gebrudte Kattune, bie Berminberung in Be*

treff ber Slnjeigen unb 3 e^unÖen, mar mitten angenehm. B3eSpalb aber

mußte ber -äftinifter fepon am jmciten £age bie für ®la« unb Xabaf in

SluSficpt genommene §erabfe^ung prüdjieheu? (Sv hatte Slequibalente $u

geminnen gefucht bur<p eine Abgabe bon 1k pGEt. bei Uebertragung fun*

bierten Vermögen«, burch gleichmäßige Befteuerung be« Schiff«bauhol,$e«

au« ber Dftfee unb ber Kolonie GEanaba, burch einen 3oll auf GEapmein,

lauter 3nntutpungen an ben Beutel unb bie Borrecpte beteiligen, bie

$ur Behauptung be« bisherigen BSaplfpftem« ben mächtigften föüdpatt

boten. Bon alten Seiten mürbe es benn auch als unerhört bejeid/uet, an

bie Staatsgläubiger Sinfprücpe su erheben, bon benen fie burch bie ©efelj*

gebung Pitt’S auSbrüdüch ausgenommen morben, ober bon ben britifepen

©epenbettjen, an benen fiep bie conferbatiben §anbelsintereffen ^iftorifch

entmidelt hatten, . b'affelbe ^u forbern mie bon bem ?luSlanbe. Stuf ber

ganjen Öinie mürbe gegen baS Bubget ein tampf eröffnet, ber ben

$anjler ber Scha^fammer faft unmittelbar jum 5lufgcben feiner meiften

Pofüionen nötpigte, fo baß bon bem urfprünglidhen ($tat nichts Sefent*

licheS übrig blieb. 3ebeS anbere üttinifterium hätte bei einer folgen

Eftiebertage juriidtreten müffen ;
bie Spig« inbeß hatten bei ihrem GEin*

tritt bie parlamentarifche Reform jur bornehmften GEabinetsfrage erflärt,

mit melier fie fiepen ober fallen mollten. Unb bie mar benn mittler*

meite, bem Besprechen gemäß, an baS einzig juftänbige Tribunal ge*

richtet morben.

GE« mar ein Moment ber allergrößten Spannung, als jur feftgefe^ten

Stunbe am 1. SD^ärj 1831 ber Sprecher feinen Sifc einnahm. 'Der

große 5Tif<^> bor ipm mar mit einem Berge bon Petitionen bebedt, bereu

attehr^apl eine möglicpft liberale Ummanblung erftrebten. 3eber piafc

im $aufe mar befefct, auf ben ©äugen bi« in« greie hinaus ftanb bie

2ftaffe laufchenb topf au topf, unb Berittene hielten fich fertig, um bie

erfte tunbe ju ben 3eitungSe^*pebitionen unb meit über baS ßanb hinaus*

äittragen, als im tiefften Scpmeigen $orb 3opn Ohtffell aufftanb unb in
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flatev, fchmutflofcr, tcm ©cgenftanbe meglichft angemeffener Stebe bcn

hochwichtigen ßntwuvf »erlegte, wie ihm aufgetragen worben. Stachtem

er »orauSgeftrieft, baß er baS ßrgebtiiß ber einftimmigen Ueberjeugung

beS SDtinifteriumS fei, wie fein ßhef fie angeregt habe, »erfehlte er nicht

ber»orjubeben, baß |id) bie Regierung bamit in bie üJJitte ftetlte jwifcbeu

benjenigen, welche jebe Stothwcubiglcit einer foteben Ü)iaßregel abfeugneten,

unb benen, bie nur bureb bie eytremfte Umwanbtung bem geregten 35er-

langen ber Station begegnen ju tonnen meinten. Da« folle nunmehr in

einer Seife gefdpcbn, bureb wetebe wirfiieben iDtißftänben abgebotfen unb

ber in biefen fdjlummernben ©efahr fortwirtenber ßrfchütterung ber Seg
»erlegt werbe. ßs gelte bie 25erfaffung auf bie Dauer ju »erbeffern.

Dann folgten in breiter Ausführung bie Details beS ©efeßentwurfs.

(®cd;jig ber tleinften Sahlflecfcn »erlievcn bas Stecht eigener Stepräfen*

tation, fieben unb »icrjig anbere eines ihrer Dtitglicber. Dafür werben

ber ^auptftabt acht weitere, einer Ansaljl großer, bisher ganj unoertretener

Orte »ier unb breißig Abgeorbnete sugelheilt. Die ©raffdjaften in ßng*

lanb erhalten nod; fünf unb fünfgig, in ©d)ottlanb fünf, in Grlanb brei,

in Sales einen Steprafentantcn mehr. Da« £>auS ber ©emeinen werbe

bemnach, ftatt wie bisher aus 658, nur noch aus 596 Abgeorbncten be-

fielen. Das Safjlrecbt enblich folle bahin abgeanbert werben, baß bie

ßorporationen ihr auSfchließlicheS ißri»ilcg einbüßten, inbem bicS neben

ihnen nunmehr auch jebem ^auSftanbe »on 10 ißfb. Sterl. Stcnte &u*

ertannt werbe, woraus im ©ansen ein Jitwacps ber Sählerfchaft um
etwa eine halbe iDtillion SJZenfchen hcroorgehc. Durch eine »orgängige

Stegiftrierung ber Stimmen war auf Abfürjung unb größere Stube ber

Safjlen Söebacbt genommen.

Ser tbnnte heute nur einigermaßen annäherub ben ßinbruef fchilbern,

welchen biefc SHtittbeilungen währenb unb nach bem 23ortrage unter ber

unmittelbar eon ihnen betroffenen 3uh^r£rfchaft hcr»orriefen. Da faßen

allein 168 Vertreter englifcher Saßtflecfen, bie, nadjbem fie ber alte

ßhatham einft fchon mit bem nicht wieber ju cntferncnbcn Stauten als

»erfault bejeichnet hatte, wie burd; einen Strich ihr unwürbigeS, aber

ber Sonberroacht eines einseinen Staubes fo maßlofen SSorfchub bieten*

beS ßrncnnungSrecfjt »erliereti follten. Als Stuffell bie Sifte ber jur

Unterbrücfung »crurtheilten Sahlfleden »ertrug, fteigerte fich bie unge*

heuere Aufregung unter ber ©ruppe biefer Herren »ornehmlich ju Wahr*

haft fomifchem ßffect. Das übliche §ört! ipört! fdjlug in fchallenbeS

©elächter um,*) als fei eS ein ißoffenfpiel, bas hier aufgeführt werbe,

grcilich betraf es für SJtanchen ein h»thft perfönlübeS Ontcreffe, ein capi*

talificrtcS ßigenthum, baS nur anjurübren ober gar 3U fchäbigen als

»eilig unbetrfbar gegolten hatte. Auf einige Aenberungen, jumal in ®e*

*1 Hansard, Third Series II, 1077.
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treff ber bisher unoemetenen großen Stabte modjten allefammt gefaxt

fein, aber baß bie ÜRinifter be« Sönig« felber fo eingreifenbe 33orfc^iäge

ju tljun wagen würben, ba« Ratten bei unberbrü<hli<her Setoaljrung bc«

©cheimniffc« niept einmal ihre suoerläffigften Anhänger »erhofft. Sa«
follten baju erft ihre unbelehrbaren ®egner, bie geitibe jeber {Reform

fagen ? Unb füllten bie rabicalen Sortfiiljrcr berfenigen Partei, oon ber

man gerabeju ben Umfturj befürchtete, einen 3ube(ruf anftiinmen, ober

follten fie barüber jiirnen, bafj bie StaatSbehörbe jejjt in ihren Bereich

pfufepen wollte? Die Vorlage wirtte im erften Slugcnblicf fo überwältigend

tag auf ben DppofitionS» wie auf ben SRegierungSbänfen ber ©inbrurf

bovherrfchte, ba« üRinifterium habe fich fo rafch wie möglich fein eigene«

©rab graben wollen. 216er ber üRoment wirtlicher ©cfahr fcpWanb halb

baljin, al« bie Dorie«, lachenb unb fchreienb, bergcblich eine fc^arfe (Sv*

»ieberung, einen jermalmenben Angriff öon Sir {Robert Veel erwarteten.

Der blieb ftarr unb ftutnnt wie eine Säule auf feinem {ßlaj}, nur au«

feinen ®efidjt«jügen wollte mau bie innerfte ©rrcgmtg ablefen. Seim
Diner, 311 welchem ber 8orb ßanjler Srougljam bie nicht im tpaufe au-

toefenben ©abinetSminifter berfammelt hatte, Wo aber jebe halbe Stunbc

Depefdjen über ben ®ang ber Serljanblungen einlicfcn, würbe Victoria

getrunlen,*) fobalb e« hieß, baß nicht bßeel, fonbern geringere Sräftc ber

Cppofition bie Äritif ber Sill übernommen unb bamit eine regelrechte

DiScuffion eingeleitet hätten. Sluch in manchen anberen bornehmen »jirfelu

mürbe in jener {Rächt angftooll authentifdjen aRittljeilungen entgegen-

gefepn. ©« wirb erjählt, baß bie allgemeine Seluftigung einer h«^-'

ariftofratifchen Soiröe bur<h bie troefene Sleußeruug SeUington’S wie mit

faltem Saffer gebämpft worben fei: „Da« ift fein Spaß, h*er gibt e«

{Ricpt« 3U lachen." Der alte (Slbon fanb am näcpften Dage nur ba«

SBort: „Da« Staunen über biefen {Reformplan ift unbefchreibtich."**)

Sin fcharffichtiger frember Staatsmann hingegen urteilte um biefelbe

©tunbe: „Da« 9ßrojcct ift rabical, wer fönnte c« oerhehlen; e« hat bie

greunbe ber {Regierung überrafept unb bie Dorie« erboft. 3dj weiß fepr

gut, Wa« ein 2ßhig s 2)2inifterium 3U Wiinfcpen übrig läßt; aber ich weiß

eben fo wohl, baß, wenn e« einmal baljin gelangte, nach Dori^Vrincipien

ju hanbeln, e« weit mehr SDiittel befiel, feine Verheißungen jur ®eltung

ju bringen, al« bie Doric«, jumal wenn biefe unter ben ©influß be«

§erjog« bon Sellington juriidfepren follten, beffen parlamentarifche

iaftif Stile« ju wünfdjen übrig ließ."***)

8orb 3. {Ruffel hatte feinen langen Vortrag mit ber formalen ÜRo*

tion gefchtoffen, gunächft eine Sill wegen Serbefferung ber SRepräfenta*

*) Roebuck, History of the Whig Minislry, II, 87. 88. Note.

**) Twiss, Life of Eldon, III, 120.

SBSrj 2. 1831. $bf(pt. .
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tion oon Grnglanb unb Sale« einbringen ju bürfen. hieran entmann

fic^ fofort eine heftige, zänfifcpe Debatte, toelcpe fieben ©ifeungen in 21n#

•fprucp nahm, bereu leitenbe ©ebanfen nicht immer leicht au« ben erreg#

ten Sorten beiber ©eiten $u entnehmen finb. 3m ®anjen, fann man
fagen, mürbe ba^ Jochen auf bie fcpreienben Siberfprücpe, melcpe au«

ber Vertretung im fcaufe ber 3ahrpunberte eine lächerliche (Saricatur ge#

macht, auf ba« ftiirmifche Verlangen ber Nation, ba« burch fernere« ge#

maltfame« ^fiebcrpalten einen' eben fo geroaltfamen £o«brud; befürchten

laffe, mit bem £iebling«argument damiing’« ermibert: ba« ©pftem,

hiftorifch gemorben, leiftet traft feiner ©pmmetrie noch immer ba« Vefte,

Vcrftärfung aber be« bemofratifhen Element« erfcheint unberträglich mit

bem ^önigtpum unb ber 2lriftofratie. 'Der Vegriff ber festeren freilich

mürbe babei oon beiben Dpeilcn für unb miber halb enger, halb meiter

gefaßt
,

je nachbem unter ben 70 bi« 80 SKebnern bie [ich nacheinanber

erhoben, ber einzelne ben 21bel ober bie bi«her beoorrechteten (Slaffen

überhaupt bezeichnen mollte. Deicht Veel, mie fchon gefagt, fonbern ©ir

Robert 3ngli«, ber ihn einft bei ber Sah! für bie Unioerfität D^forb

gefcplagen ^attc, mar ber (Erfte, ber bem Slntragfteller entgegnete unb nicht

ohne ®efd;id ben Don anftimmte, in meld;en bie Dorie« ber SReipe nach

einfielen. Den ^iftorifchen Debuctionen Dütffell’« hielt er eine griinb#

licpe Äenntniß ber ®efcpid;te be« $aufe« ber (gemeinen entgegen, ba«

oon feinen Urfpriingen an ju feiner $t\t mentg mie gegenmärtig auf

ebenmäßige Vertretung nach Maßgabe ber Vcoölferung ober ber ©teuern

angelegt gemefen fei. Senn jener oon Sieberhcrftellung ber Verfaffung

rebe, fo laffe fid; feine Veviobe entbeden, melcbe al« sJD2ufter einer große#

ren SDtofellofigfeit bienen fönne. 3m (Segentpeil zeige bie ($efcpicpte in

allen ihren Sanblungen nur fegen«reid;e 3unapme oon SDfacpt unb Grin#

fluß be« §aufe« auf ($runb feine« urfprünglicpcn £)rgani«mu«. Damit

mar felbftoerftänblich eine Vertheibigung ber Sahlfleden oerbunben; mie

obfeur aud; ihr 9?ecpt, mie oerfchminbenb oor ber Sftacbt ber Nomina#

tion«herrcn auch bie 3apl tprer Votanten, bie Vü* unb go$, bie Vurfe

unb Panning hätten eben ja burch jene ^Pforten ben Eintritt in ba« po#

litifche lieben gemonnen. Der §auptzmecf be« SRebner« jeboch mar, nach

Kräften in ba« ^tlarmporn zu ftoßen. 3u>ar gab er bie große (Srre#

gung ber ©emütper z*1
?

aber fei fie nid;t auch in früheren Dagen ba

gemefen unb namentlich mäprenb ber erften franzöfifepen SReoolution burdh

bie (Energie ber Regierung bemältigt morben? Ratten bie lebten oierzig

3ahre oietleid;t bie ‘Diotpmcnbtgfeit bargetpau, nad;zugeben? „3ch hin feft

überzeugt", rief 3ngli«, „baß eine fo au«f<hließlid; bemofratifd;e Vertre#

tung al« bie beantragte noch niemal« mit greipeit ber treffe auf ber

einen unb mit ber Monarchie auf ber anberen ©eite in (Einflang ge#

funben morben ift. 2ln bemfelben Dage, an melcpem fiep 1648 ba«

$au« ber ©emeinen al« oom Volfe gemäplt erflärte, bie ©efeijgebung
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unb ^öd;fte ©etoalt an fid? riß, ba ermorbeten fie ihren Äönig unb

fc^afften bie 2orb« al« nu^to« unb gefährlich ab." *j 2Öie überbadjt nnb

toohlmeinenb in $e$ug auf ba« Oberhaus auch ber platt berjenigen fein

möge, toelche bie neue Maßregel entworfen, er trage ju prophezeien, baß

es, fall« ba« Unterbau« ein Drittel feiner dftitglieber einbüße, in zehn

fahren feine £orb« mehr geben toürbe, benn, tote fd)on Panning oorauS*

gejagt, ein reformierte« Unterbau« toerbe ein unreformierte« Oberbau«

auf bte Dauer nic^t neben firf? bulben. Da« alfo toar ber ©chlad;truf,

in melden noch an bemfelben toie an ben folgenben 2lbenben unb hin*

fort lange 3 e*t überall ba
,

too bie Gönner be« eilten zu SBorte famen,

eingeftimmt tourbe. iftach ber Sluffaffung biefer ‘Partei toerbe nicht 9ie*

form, fonbern SKeoolution, alfo ba« ©egent^eil oon ber Slnfiinbtgung

iörougham’S, ba« SRefultat einer SÖetoegung fein, toelc^e bie Regierung

leiten ju fönnen ben Sahn ^cge.

©anj anber« natürlich lauteten bie Urteile oon liberaler ©eite,

©clbft 9tabicale toie 3ofep^ §unte fonnten ihr freubtge« ©rftaunen über

bie Kühnheit ber S5orfd;lage nicht unterbrücfen, obtoohl fie unter benfel-

ben fchmerzlid) bie geheime $lbftimmung unb eine Slbfür^ung * ber bis*

porigen parlamentsperiobe bermißten, jtoei Defiberate, oon benen e«

jeijt ju ihrer tl5ertounberung ^ieß, baß ber neue $orb Kanzler fie nicht

theile. ©rft am ^toeiten Dage erhoben fich namhafte 3$ertl)eibigcr be«

9iegierttng«planS, Männer, toeld)e freimütig ben 2lnforberungen ber

3eit hulbigten unb bie jugletc^ burd) ben 3au&er ber $*ebe ju feffeln

bcrmochten. Der erfte unb bebeutenbfte toar SO^acaulat;, ttod; in jungen

Sauren benntnbert toegen ber gülle unb SBielfeitigfeit feiner ßenntniffe

unb ber glänjenben geber, bie er führte, ©r unterftü^te je£t in male*

rifcber Ausführung ber anomalen SSer^ältniffe ben (Sitttourf, gerabe toeil

er ihm bie befte ©icfycrfyeit gegen eine 9?eoolutioit biete unb toeil er bie

bisherigen Snftitutioncn nicht nur oerbeffere, fonbern erhalte. (Srtoeite*

rung be« ©timmrecht«, . ba
. bisher ©igenthum unb Gilbung unoertreten,

trage toefentlich baju bei; eine Allgemeinheit beffelben nad; abftracten

Principien ober amerifanifd;em 2flufter finbe in ©nglanb feinen 23obett.

„Sir finb ©efet3geber unb nicht Antiquare," rief er 3ngli« ju. „giir

un« h^nbelt e« fich nicht barum, ob bie 33erfaffung früher beffer gerne*

fen, fonbern ob toir fie je£t beffer machen fönnen." Senn in Saf?r*

heit, toie fein ehrentoerther greunb, ber Vertreter ber Unioerfität O^*

fort?, behauptet habe, eine (Srtociterung be« ©iimmrecht« int oerföhnlichen

©inne ber Regierung in jehn fahren £rone unb §au« ber £orb« hin*

^jfönfeöen brohe, fo toürbe ba« toenig für bie ber Monarchie unb ber

Artftofratie eintoohnenbe föraft fprechen, bie beibe freilich nicht als (5ub*

ätoed, fonbern al« Mittel eine« gefunben ©taatStoefen« ihre mäd/tige

*) Hansard II, 1122.
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©cbeutung Ratten. TOd;t bie ÜJiitteldaffcn, an bte man feilte getroft

appellieren bürfe, fonbern bie Solbaten Ratten ben Umftnrj »an 1648

vollzogen. 3um ©cfytuffe fcrbevte ber Diebner mit bidjitcrifcbem Scbmunge

unb tief crgreifcnbem (Srnftc auf, ja nicht ju verfennen, toaS es an ber

3eit fei. ,,SSSoI;in mir uns menbcn, bvinnen unb braunen, ruft uns bie

(Stimme mächtiger (Ereigniffe SReform! ju, bamit ihr hefteten bleibt.

3eßt alfo, mäbrenb babcim unb außerhalb Stilen ©erberben brobt, meiere

in t;offnungS(ofein fRingen gegen ben 3dtgcift beharren; jeßt, mäbrenb

ber (Einfturj beS ftcljeftcn ber Sbrone beS geftlanbS ncd> in unferen

Sb^n Hingt; jetjt
,

mäbrenb baS Sach eine« britifc^en ScbloffcS bem

Verbannten (Erben von vicrjig Königen eine fc^macbvelle 3uflucbt bietet;

jeßt, mäbrenb mir auf allen Seiten alte Onftitutiouen ftiivjcn, alte ©er»

binbnngen ficb auflofcn feben ,
jeßt, mo baS Iperj (EnglanbS noch gefunb,

loo alte ©anbe unb ©cfiible noch firaft unb 3<Mkr bemabren, bie nur

ju halb babin febminben fön iten, febt, in biefer eurer angenebmeit 3 e*l<

an biefem euren Sage beS £cits, ba pfleget 9tatb, nicht beS ©ornrtbeils,

neeb beS ©arteigeiftes, noch nieberigen StoljeS auf verhängnisvolle

(Sonfequenä, fonbern ber @efd?icbte, ber ©ernunft, ber vergangenen 3ei*

ten, ber 3e'^cn biefer munbererföllten 3e 't- ©brecht euch au«, mie es

bie (Ertvartung, mit melcber biefer Schatte entgegengefeben , mie es bie

(Erinnerung verbient, bie fie juriicflaffcn mirb. (Erneuet bie Sugenb beS

Staates. Dtettet baS (Eigentbum, baS gegen fid) felbft getbeilt ift. 9?ettet

bie ©ienge, bie unter ihren eigenen unlenfbaren Ceibenfdiaftcn ©efabr läuft.

Diettet bie Slriftofratie, bie unter ihrer eigenen unbeliebten SQfacbt ©cfabr

läuft. IRettet baS grüßte, fdjönfte, gebilbetfte ©emeintvefen, baS je beftanben

bat, von bem Unheil, bureb melcbcS in menigen Sagen bie ganje reiche (Erb»

febaft fo vieler Sabrbunberte von ©kistjeit unb 9iubm jerftört merben

fünnte. Sie ©efal;r ift furchtbar. Sie 3dt ift furj. Senn biefe ©ill

vermorfen merben folltc, fo bitte id; ©ott, baß deiner von benen, bie

baju beigetragen, ficb jemals feines ©otumS mit nußlofcn ©emiffenS»

biffen erinnern möge unter bem (Einfturj ber ©efeße, ber (Eonfufton allen

DiangS, ©eraubung beS (EigcnthutnS unb 2(uflofung ber gefellfchaftlichen

Drbnung."*) Sicfem fdnllernben SithbrambuS (aufchten greunb unb

geinb, menn nid;t mit beipfliebtenbem
, fo bo<b mit äftbetifebem (Ent»

äiiefen. llmfonft polterte, mie ein IRiipel im 0ecnfpicl, §unt ber „Ora=
tor" unmittelbar Ijintcrbrein mit feinem Ausfall über baS ©lutbab von

SWanchefter im 3ahre 1819, benn feinen paffenberen ©egenftanb meinte

baS neue ÜJiitglicb mähten ju fönnen, um baS Dieformverlangen feiner

greunbe ben anberen ©arteien beutlich ju machen! llmfonft mürbe von

einem confervativen ©bvocaten bie 9feformbili mit ber Sablorbnung
Grommell'S verglichen. Umfonft betonte Scnman, ber ©eneralftaatS»

*) Macanhy, Speeches I, 21 Tauchnitz Edition.
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anmalt, mit getooljnter Schärfe unb Schlagfertigfeit, baß GrommeU’®

flan hoch felbft bet ?orb Glarenbon, bem ©efcbichtäfcbreiber be® abfo*

luten Sbnigtbum®, ©nabe gefunben, baß bie Bon.liorb Ghatham, bon ©itt

unb gey gemünzte IReform an ihn mieber angefnüpft habe. 35er ge*

wattige Ginbrucf, ben bie ©orte ©tacaulap’® ^intertie^en , blieb haften,

unb e® mag mohl tta^r fein, baß i^re biifteren ©erfünbigungen endlich

ben Stachel durch bie Seele ©eef® getrieben *i unb i§n genötigt haben,

fein Urthcil abjugeben.

Diachbem am britten Slbenb mehrere Dieb n er für unb ttiber fid)

ohne eigentlich neue Slrgumente hatten Bernehmen taffen, naebbem, [eben

riclfacb gereijt unb b«au®geforbert, Sorb ©almerfton im ©amen feiner

abtrünnigen Schar fedf bie Ueberjeugung au®gefpro<hen hatte: „baß, menn

ßanning gelebt hätte, um bie 3ci<hen der gcgcnloärtigen 3e‘t »ahrjuneh5

men unb feinen großen unb umfaffenben ©erftanb auf bie Prüfung

ber entgegenftehenbeu Sd;mierigfeiten ju richten, er ein ebenfo gtühenber

©ertbeibiger ber 9tegierung®maßrcgcl geioorben märe, mie ber Keine

greunbeSfrei® be® Dtebner®",**) richteten ficb Silier ©liefe auf Sir Diobert,

ber tiefer al® bie meiften Slnberen bie ©ebeutung be® Slugenblicf®, in

welchem fich da® neue Bon bem alten Gnglanb grell ju feheiben begann,

empfinfcett mochte unb am tiebften febmeigenb ben ©cgnern übertaffen

haben mürbe, bie minbeften® fchr getoagte Umgeftattung turchjufübren.

Unb al® er nun mit einem ©efühte ber Grniebrigung, toie er jagte, ben

3Kunb auftljat, ba mochte nod; gar mancher ber £örer ba® ©efenntniß

einer Sinne®manblung ermarten; jeboc^ bie nächften ©orte fd;on gaben

äu oerftehen, toie fehr auch er fi<h ben ©ropbeten einer nnhcilootlen 3u*

tunft anfchloß. Statt jeitgemäßen Gonceffionen beijutreten, toie er doch

füngft fetter in ber Satbotifenfrage notbgebrungen hatte thun müffen,

terjebmähte er nicht, noch einmal als abhängiger Trabant feine® greun*

be® ©ellington ju erfchcincn. Gine Böllig neue ©erfaffung, unb jmar

unter Slnrufung ber Sanction be® SönigS, bie Bon ben meiften Genfer*

Batiben I?eftig perhorrefeiert tourbe, unter Slnbrohuttg einer Sluflöfung,

folte bem fianbe in bliuber ftaft aufgenöthigt toerben. 35ie ©tinifter

felber mürben unfehlbar bie Dfeootution hwaufbefchmören, bie fie fnrj*

fichtig burch ihren oermegenen ©orfebtag bannen ju fönnen meinten.

SBie fläglich gar lautete fein ©eftänbniß, baß er an ihrem ©Iahe nie*

mal® eine Dfcform, baß er t^cdhftenö nur gemiffe Slenberungen ohne Gon*

fidcation eine® einigen Stimmrecht®, alfo Unterfudjungen über bie cor*

rumpierten ©ahlfreife etma Bon Gaft Dietforb ober ©rampounb hätte

beantragen fönnen, baß auch er in ben faulen SBablflecfen ©runbpfeiler

einer fegen®reicben Gonftitution, in meiterer ©erüdfiebtigung ber ©fittel*

*) So Guizot, Sir R. Peel 53.

**) Hansard II, 1323.
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ctaffen hingegen eine ®efabr für baS SSaterlanb erblidte. 9?acb feiner

Meinung feien ade @£perimente ber granjofen, ©panier, ‘ißortugiefen,

9iieberlänbcr bie 2ftonard;ie mit ber ^emofratie 51t ocreinen als ge*

fepeitert ju betrauten, unb Grnglanb folle bei bem beharren, maS e$

feit 150 3abren als meife unb nitplicb erFannt, moran trofc manchen

iBebenFen auch ^itt unb (äanning feftgebalten Ratten. Ueber Septeren,

bem er halb nabe, halb mieber fern geftanben, feilte er FcineSmegS bic

flinfe Slnnabme ^almerfton’S. „Sollte ®ott, er märe fyier, bie ©o^
pbiftiF unb ben £rug ber Reformer $u zertrümmern unb bureb ben

gauber feiner 5Hebe baS 5$olf $u einer mabren Sürbigung ber SKegie*

rungsform , unter ber es lebt, zuriidzugeminnen .... 3n Feinem 2luS*

bruef, ber bon (Sanning’S Rippen fiel, in Feinem ©dritte feiner glänjenben

unb eblen Laufbahn Fann id; baS geringfte Slnjeicben bon ber Uttöglicp*

Feit eines folgen Sechfels mabrnebmen."*) giir ibn beftanb baber Fein

3meifel, baj$ ber 2lugenblid, mo in granFreicb bon sJteucm ber ©türm
loSgebrocben, übel gcmäblt fei zur (Sntfd^eibung einer grage, bie er eine

fürchterliche nannte. märe eine Pflicht ber 2)2iniftcr gemefen, ben

ft'ampf ju oerbinbern, ber fidb zmifd;en ben Snpabetn beftebenber Rechte

unb benen, auf melcpe fie übertragen merben follten, erbeben müffe.

,,©ie haben einen anberen Seg eingefplagen, fie haben ben geuerbranb

ber Agitation burch baS 8anb gefd;idt, unb 9tiemanb Fann ihn jept

Zuriidrufen. Sir mollen baffen, bajj es noch ©renjen ihrer oerberbli*

(pen dftaebt gibt."
1**)

CrS märe eitel, bie fiebentägige Debatte ©chritt für ©ebritt $u be*

gleiten. s3tur einzelne beroorragenbe Momente bürfen nicht übergangen

merben. ©tanfep, mobl ber befte Sortfübrer, ben bie Regierung gegen

$eel ins gelb febidte, bedte bamalS fcbonungSloS beffen gnconfequenj

auf in einer Otebe, bie bon einem alten feinfinnigen ^Beobachter, ©ir

3ameS dftadintofb, neben ber dftacaulap’S als bie berrlicpftc bezeichnet

mürbe, bie je im Parlament gehalten morben fei. £)ann gab es ein

fcpärfeS ©eplänFel zmifepen ber (Sbinburgp unb Duarterlp Otcoiem,

jmifchen geffrep***) unb ÖroFer, bie, maS fie fo oft gegen einanber mit

ber geber oerfochten, nun miinblich in ber (sinzelFritif ber ÜtegierungS*

borlage reprobucierteu. Üflit greuben fab bie Oppofition ben ^epteren,

ber jüngft im gabrmaffer SellingtomS gefchmommen, mieber in bie alten,

lauteren gurtpen einlenFen; fie patte Nichts bamiber, bajj er ben einft

oon (£aftlereagp gemafjregelten Demagogen Jpunt becomplimentierte, meit

berfelbe oon feinem ©tanbpunFte aitS mit ben £orieS um bie Sette

gegen bie iöill gezetert patte. 31m feebften £age erhielt als ber Grrfte

*i Hansard II, 1334.

**) li, 1356.

***) No man of fifty-five ever began a new career so well. Sir James Mackin-

tosh, Memoirs II, 479.

Digitized by Google



Gifte unb jroeite ?cfung. 33

O’Sonnell ba« SBort, um in tanger 2lu«füprung ben 2JJiniftern feine Un«

terftüpung anjufünbigen unb feinen ganjen Slnpang jur Verfügung ju

ftetien. 3tDar bejeiepnete. er fid? al« rabicaten ^Reformer, jrnat trollte er

alle, welche für ©efeitigung ber fauten SEBaplorte ftimmen mürben, auep

für ©efeitigung ber Union mit 3rlanb paften rnaepen, aber benttoep

nannte er bie ©Jaßregel eine ttmfaffenbe, liberale, toeife, ebte, bie feinen

perjlicpen ©cifall tjabe. SSMe riet er audt itn ©itr,einen, namentlich in

©ejug auf feine ^>eimat^infet ju tabclu fanb, fo frappierte boep bie

jubringtiepe 2lrt ber §ilfeleiftung, bie er ber Regierung ju Ipeil treiben

lieg. ÜDiatt mußte, baß über ipm eine Sluflage auf grieben«brucp fepmebte;

©tanlep, ber 9iegierung«fccretär, patte fo eben noep mit großer Heftig*

feit auf eine Anfrage bem Jpaufe erftärt
,

fie merbc iprett unbepinberten

Verlauf paben; — unb bennod) bticb ber Slgitator unbeläftigt. 2Ü« ipm

bie OiegicrungSbänfe ©eifall juriefen , mar ba« ©epeimniß bereits aufge*

beeft. ®aS ÜRinifterium beburfte feiner Unterftüpuug niept nur um bie

Sill burepjubringen
, fonbern fetbft feiner eigenen ©piftenj tregen; unb

O'ßonnett erfaufte bei biefer ©elegcnpeit mit billigen iftebenöarten bie

©uepenfion beö bereit« eingeteiteten ©trafoerfapren«, ba«, mie er riet*

leiept fepott »orausfepen moepte, bemnäepft attep an anberen ©oentuali*

täten fepeitern merbe. ^öpttifcp gratulierte fofort, naepbent O’ßonnell

geenbet, ber Sorp Slttrooob
, ber naep ipnt gegen bie ©ill fpraep

,
ju .ber

corbiaten Slufttapme, beren jener fiep bei bent ©finifterium erfreue, beim

jüngft noep piitten ipre Oifferenjen ben griebett be« PattbeS in 8'tage

geftellt. *)

©päterpin fpratp ©ir 3ame« ©rapam als SDiinifter, ber mit ©epo*

nung gegen D’Sonnell boep bie Untcrbriicfung be« SUaplrecpt« ber ©ier*

jigfcpillingleute in 3r(anb al« einen Vorgang für äpuliepe Slnforberungen

her ettglifcpeu SReformbill ju bejeiepnett magte, mit ©itterfeit gegen

ßrofer unb ©eel eine gerccptere ©ertpeilung be« ©kplreept« ba« cinjige

Heilmittel rabicaler Uebel nannte. 2lm tepten Sage, beut 9. SDlärj, mo
bie immer noep maffenpaft einlaufenben Petitionen um Slbftellung ber*

felben mopl at« panbgreifliepfte ©emeife ber Unerläßlicpfeit gelten tonnten,

erfepien ber IRebefluß noep feinc«mcg« bem ©erfiegen nape, bi« cublicp

Üorb 3opn Dtuffell, bie erpobencu ©inmiirfe mit ben barauf erfolgten

Slntmorten refumierettb, bie Slnflage megen 3nconfequenä ber ©ill, baß fie

Heineren unb größeren Orten nur je eitlen Vertreter juerfannte unb feilte

gleichmäßigen SBaplbiftrictc perftellte, mit ber ©rmiberung juriiefmie«, bie

Regierung benfe niept baran ©pmmetrie ju fepaffen, mo fie niemal« be-

ftanben. Srft am 14. jeboep erfolgte bie erfte ßefung ber brei ©efep»

entrcürfe für ©nglattb, ©cpottlanb unb Srtanb niept opne (Spott ber

©egner, melcpe pinter ber ©erjögerung ©eibe«, Haft unb Diatplofigfcit

*) Hansard 111, 209.

^tauti, CSnjj jnb. 11. 3
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oon ©eiten ber Regierung oermutheten. ®emiß mar ba« eine einfach

formelle §anblung unb Ratten bie Subelrufe ber Shtg« menig zu be*

beuten, aber bie -ättinifter räumten hoch fpäter fetber ein, baß fie, menn

unmittelbar nach 2lu«gang ber Debatte auf namentliche 2lbftimmung beftan*

ben morben märe, befürchtet hätten, in ber 2ftinbert;eit bleiben zu rnüffen.

£>aß bie« nicht gefd;ah, ocrbanften fie allein ber oietföpfigen
, noch ohne

einheitlichen Plan huubelnben Oppofition, bie ihrerfeit«, mie e« iiberbie«

33raud; be« §aufe« mar, ihre Kräfte für ben näd;ften 2lct zu fammein

unb bi« bal)in ait<h unter paffenbe güljrung zu ftellen oerhoffte.

Üftitttermeile tonnte ba« ßanb oon bent erften freubigett (£rftaunen

über bie eingreifenbe Seite ber 33orfchläge, bie man ben oielfacb mit

$Red;t beargmöhnteu Sl;ig$ nimmermehr zugetraut hätte, mieber ju fich

tommen. (£belleute, ©taat«männer ooruchmer (Geburt, melche ben (Snt*

murf au«gcarbeitet, hatten ba« hochherzige Söeifpiel gegeben, ein 33e*

fi^thum, burd; melche« ihr ©taub zum §emmfchuh be« gortfd;ritt« ge*

morben, freimillig auf bem Elitär be« 3kterlanb« barzubriugen. £)a gieng

e« benn mohl ben meifteu mie bem 2lbgcorbneteu für (Sl;id;efter, 3ohn

©mitl;, bem Grigenthümer eine« ebenfall« zur Untcrbrüditng oerurtheilten

Sahlfleden«, bem, mie er bent Jpaufe fagte, bei bem Vorträge £orb 3ohn

föuffelf« ber Zithern geftodt hätte oor ^ntjücfen barüber, baß bie 2)ti*

nifter fo fehr Gruft machen toolltenl*) (5« mar, al« ob unmittelbar nach

bem 1. 9flärz bie große 33cfriebiguug zu einer Ausgleichung aller libe*

valen ©chattierungen gebeihen merbe, benn c« ift ihutfad;e, baß oon

©tunbe an ber petitionSfturm, ber bi«hcr nur oon allgemeinem ©timm*

red;t, oon breifährigen Parlamenten unb bent 33allot geflungen, in ba«

Sieb oon ber Weformbill, ber ganzen föeformbtll unb 9tid;t« al« bie 9te*

formbill umfd;tug. 9iid;t« zeugt mehr oon bem Imhe» ®cfchide Ö^rb

®reb’S, mit bem er fid; ben (SnthufiaSinu« unb bie faft munberbare (5in*

trad;t ber Stenge bienftbar zu mad;en oerftanb unb nicht nur bie Uu*

glüdeprobheteu unter ben £orie«, fonbern auch bie Demagogen ent*

maffnete, bie gleid; §unt fo oft ben unoerftänbigen Pöbel hinter fich her-

gezogen hatten. Wid;t«beftomeniger bitrfte er barauf gefaßt fein, baß, fo

furz uueh bi« zur zweiten öefung b'e grift einer Sod;e, fo unmöglich

üb.rall im £anbe bie Berufung auch nur eine« einzigen reformfeinblid;cn

Meeting’«, bie giinftige ©timmung eben fo rafd) in ihr ®egentl;eil um*

fpringen fönue, unb baß bie Ojtyofition neue Ängriffsmaffen fd;mieben

merbe, um bie oerloreuc ©tellung zuriiefzuerobern. 3u ber £l;at hut fie

fofort in einem eigenen AuSfdmß ihren OperaticnSplan feftgeftellt; il;re

preßorgane ließen oertauten, ba« Polt, nur im erften Augenblick oon

trügerifchcm ©d;cin geblenbet, befinnc fich bereit« mieber eine« Ruberen

unb merbe bie alten ®üter nicht fahren taffen. Onbem fid; bie Partei

*) Hansard 111, 34.
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eine Unmabrbeit einrebete, befd^tog fie baS ®efefc mitfammt bem 2D?ini=

fterium ju bernSen.

2US Muffel! baber am 21 . bie $meite ßefung ber 23ill für (Snglanb

Beantragte, forberte Sir SRicbarb 23ibian bagegen, biefelBe fedjS Monate
binauSjufcbieBen, b.

fy. minbeftenS für ein 3abr unmöglich ju machen.

SBobl neue fltebner, aber feine neuen Argumente ließen fid) ^ören; oon

hüben unb brüBen erfüll um bie SSette nur Auflage itnb ®egenanflage,

man fpielte freoelbaft mit ber SRebolution, mährenb braußen bie Span-

nung ber poiitifcben 21tmofpbäre in ber £l;at ihren ^öc^ften ($rab er*

reid)t ju baBen Sen. Unb mar nicfyt aud) längft bon Beiben Seiten

genug gerebet unb gehört? SelBft Sl;etl, O’ßonnell’S feueriger ®e*

ttoffe, ber mie bicfer ben Sttiniftern feine gemanbte 3un3e lieb, bermocbte

nici^t mehr ju feffeln. Schon am feiten 2lBenb, bem 22 ., mußte in

einem unerhört bellen Jpaufe bon 608 51nmefenben aBgeftimmt merben.

£)ie 3<tytung, unter 2lBrcd)mtng beS Spred;erS unb ber hier 3Serf

ergab 302 Dotanten, mithin eine einige Stimme 2Rajorität für bie

Sßill. §ieß es nic^t eine SRieberlage, menn bie £)älfte beS §aufcS ent*

meber bon ber SSoüfommen^eit feiner @$iften$ überzeugt mar, ober me*

nigftenS bie Verausgabe eines 33efifce$ bermeigerte, ber als (£rBe, ober

burd; $auf unb 23efted)ung bem Grinjelnen ^gefallen mar? gefct l;ätte

bie Regierung bod; fofort aBbanfen müffen? Allein fcpon eine 21nalpfe

ber SIBftimmungSlifte gab $$iel $u beiden. &mx mar bie fragliche äRcbr*

beit nid>t burd; engtifebe, fonbern ganj BefonberS bureb irifc^e Vertreter

erjiclt morben, aber 60 ®raffd;aftSmitglicber bon (Snglanb unb Sales

batten für, nur 32 gegen bie $3itt geftimmt, ber Befte 33emeiS, mie febmaeb

gerabe in ben cntfd;eibeuben Greifen bie 2IitSfid;t auf Erhaltung ber flei*

nen gesoffenen Sablorte, ein mie mächtiger gactor bie (Jinftimmigfeit

ber öffentlichen Meinung ju (fünften ber ganzen üDJaßregel gemorben

mar. 2(ucb fäumten bie iölatter feinen 21ugcnöltd, baran 51t erinnern,

baß baS §auS §aunober ben englifd)en £bron einer einigen Stimme

äftajtorität 51t berbanfen gehabt B;abe. @s geigte fid) auf ber Stelle, baß

baS große publicum in feiner 2lnfid)t nid;t nur nid;t ju febmanfen

Begonnen, es meinte bielmebr einen Triumph feiner ®acbe, bie Unerläß*

liebfeit eines entfd)eibenben Schritts mit Illumination unb gefteffen feiern

ju fönnen: ftiirmifd; erhob fid; fofort bon allen Seiten ber Oi'uf nach

Seimiger Sluflöfung unb ^ciimabl.

£)ic £>ppofition fonntc nid^tS SlergereS Befürchten. Allein aud; baS 2Ri*

nifterium baUe feine ernften ^ßcbenfen, ol;ne Weiteres barauf einjugeben.

£)a mar §uerft ber (5tat, infonberbeit für Slrntee unb glotte, ba mar bie 23e*

ratbung über bie (Sibillifte nod; feineSmegS aBgcfcbloffen- ©<hon aus biefem

®runbe t£;at man, als fei nichts (SntfcheibenbeS borgcfallen unb ließ ruhig

nicht nur bie £>iScuffioneit über jene ginanjangclegenbeitcn fortfeben,

fonbern burih Stanlep fogar bie 23ill für Urlaub einBringen. £)ie

3*
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heftige, ncc^ einmal bab Slllgemcine evfaffenbe Debatte, tote fiep baran

entfpann, biente trefflic£> ber Jcplauen Caftif, bie gewaltig aufgeregte

(Stimmung beb HJolfb bauernb alb ficperfte Stüpe beb iüorpabenb er-»

ffeinen jn laffen uno bie ©eguer jugleicp auf bie ^robe ju fteüen, ob

fie ficb bib 31t ber äußerften Sriegberflärung, Dor ber eine Regierung bie

eine ober bie anbere Slubfunft ergreifen muß, Dormagen mürben. 'Car*

über fanb man junäepft ^eit, bie Scpmierigfeit ber Sage 311 prüfen.

fRacp ber jiingften i'robe burften bie SRätpe ber Strone mit ©emiß^eit

erwarten, baß ber SBiberftanb in bent ßommittee beb fpaufeb noep Diel

[tarier fein werbe, iubem gar üRancper, ber bibper aub Slngft Dor feinen

ffiäplern, wenn auep uoep fo lau, auf ber Seite beb SDlinifteriumb ge*

Wefen, bei ber (Sinjelberatpung, junial über bie gortepiftenj beb eigenen

^lapeb, abfallen müffe. ISb galt Daher, bie SllteruatiDe febarf inb Sluge

ju faffen, Dor bem 26iberftanbe beb ^arlamentb, fei eb in ber ^Reform*

frage, fei eb im 23ubgct, total ju unterliegen, ober aber im richtig ge*

Wählten ilRoment an bab Sanb 3U appellieren. Natürlich war ©rep,

burep fein Programm gebunben, 311 Septerem eutfchloffen, aber er mußte

boch auf alle f?alle burch gefchiclteb äRanöoer bie ©egner aub einauber

ju palten unb pauptfädjlicp [ich beb Sönigb ju Derficpern fuchen. Ccffen

Slbneigung Dor ber einjig euergifchen IDlaßregel War ihm nicht entgangen,

alb er fepon bei ©elcgenpeit ber am 18. befürchteten IRieberlage wegen

ber Steuer auf Scpiffbbaupols barum angefragt hatte. *j

33on welcher ©efapr er umlauert war, erfuhr er, alb am 28. Sorb

SBparncliffe, ber alb gemäßigter Corp galt, mit einem Einträge auf 2$or*

läge ber betreffenben Cocumente eine allgemeine Cibcuffion beb Ober*

paufeb über bie fRegierungbmaßregel peroorrufen wollte. (Sr
,
ber ent*

fepiebene Sintireformer, erflärte 311m (frftaunen feiner Stanbebgenoffen,

ben Söibcrftanb berfelben gegen Den ©ilten ber -Ration, ben unflugen

SSiberftanb namentlich, wie tpn ©ellington angelünbigt, fernerhin für

nnmßglicp. Slllein er pabe Don ©rep gemäßigte, obfcpou wirffame $>or*

feptäge erwartet, benen er fiep würbe anfcpließen fßnuen; jept fei eine

Uingcftaltung in Slnbficpt genommen, burep welcpe bab ftöuigtpunt in

eine SRepublif Derwanbelt werbe. (Sine Uteuwapt werbe einen iSonoent

jur golge paben unb jebe ungcftßrtc löeratpung beb ©berpaufeb ab*

fepneiben. SDlan fiept, burep einen oerfteeften (Sinmurf gegen ben freien

(Sntfd)luß ber Srone follte ber Cräger berfelben bei feiten eingefcpücp*

tert werben. Debocp ber wiberfprucpbDolle unb namentlich ben llltrab

Dielfacp bebenflicpe Singriff beb eblen Sorbb gab ber Stbcuffion eine un»

erwartete ©enbung. 3nbem Sibmoutp unb Glbon, bie bereitb abgebantten

.pütcr beb alten Spftcinb, über bie geftorte Cageborbnung beb paufeb

*) Schreiben be« gegenwärtigen (Sari (Sven to llic Editor of ehe Times
, 3Jiärj

22. 1SG6, na* ber Sovrefponben} feine« ©ater*.
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flagenb, bennoch ihrer ^eiligen ©ntriiftung über ba« eerruchte Unterneh»

men ©orte leihen wollten, würben fie mit berbienter, bitterer .giiebtigung

ton (Brougham, ber je|t uub, man faun fi<^> benfen, mit Hochgenuß

tie Autorität über fie übte, gugebccft, uub i?orb Ourham, einer ber 33er-

föjfev ber Sill, erhielt (Gelegenheit, um wenigften« augubeuten, weepatb

biefelbe gegen ba« ursprüngliche Sorhaben uttb wiber allgemeine« <Sr*

»arten eine fo umfaffenbe geworben fei. ©rft alö ber tpergog »on ©et»

(ington feinen berungtücften Stanbpunft gu oerantworten gefugt hatte,

fprad) auch ©rep, iubeß ebenfall« ohne wcfentlich neue« tficht auf bie in»

nere ©efchichte ber Sill fallen 51t (offen. (5r gab gu, baß er gur lieber»

rafebung bon greunb unb geinb beträchtlich über feinen erften ^ßlan hin»

auegegangen fei, allein er habe fich nach reiflicher Ueberlcgung unb Se»

rathung mit feinen (Kollegen iiberjeugt, baß nicht« ©eringerc« al« bie

gegenwärtige Maßregel bem gewünfehten (Srfolge entfprechen, jugleid; ba«

(!anb befriebigett unb ber (Regierung Sicherheit unb (Refpect berieihen

fönne. *) SDian werbe burch eine immer noch fehr ariftofratifche 3lenbe»

rang in ber Solge aller (Roth überhoben fein. Sein ©ort, wie bict

bagu bie Koalition mit Srougham beigetragen, bem fonberbarer ©eife

fo e6en bon ©harncliffe borgchalten worben, baß felbft er nod> fürglich

tor feinen ©äfftem in $orffhire ein oiel gahmere« (Programm ent»

»icfelt habe. (Rur eine leife ^»inbeutung, baß ihn nicht« hebern werbe,

fein Vertrauen auf bie SBolf«ftimme gu feßen. Sebenfall« hatten bie

tüchtigen Strafte, mit benen ba« (Dtinifterium unter ben ?orb« auftrat,

genügt, um bie weit au« einattber gehenben Stimmungen ber Oorie«

aufgubeefen. 3mmerhin aber mußte fich ©reh fagen, baß ihm Sorb

©harncliffe, wie geringe Unterftüpitng auefg fein Slu«fpruch gu ©unfien

einer milben (Reform gefunben, ein gefährlicher (Rioal werben bürfte,

fobalb einmal bie ©ntfeheibung beim ftönige lag. Dicfe gefchicft im

Sinne feine« ©abinet« gum 3®ecf einer Neuwahl borgubereiten, fam ihm

bie furge Saufe wäljrenb ber Dftertage trefflich gu Statten, währenb

Sille«, wa« bie Dppofition bisher im Ober» unb Unterhaufe angcftellt

hatte, nur bagu beitrug, ba« taute unb einmiithige SPerbict ber öffentlichen

(Dieinung gu oerftärfen unb für bie becorftchenbe Srifi« in bie wefent»

lichfte Stühe ber (Regierung gu oerwanbeln.

Oie grift bi« gum 18. Sprit, wo bie britte ?efung unb gwcifello«

ein Sieg ber Dppofition beoorftanb, riicfte nun bem Söntge bie ernfteften

‘Prüfungen nahe. Sollte er bie al«bann oon ihm oerlangte Suflöfung

be« Unterhaufe« oerweigern unb bamit Scibe«, fein (Dtinifterium unb bie

(Reform, aufgeben, benn nicht« weniger raunten ihm bie £iof£eute gu unb

betrieben auf geheimen unb offenen ©egen emfige ©miffare ber Dppo»

*1 Hansard, III, 1082. SScjlätigt burch ben ©ohne Earl Grey, Parliamentary

Government considercd with reference to reform. Second edition 1864. p. 129.
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fitton. Ober follte er fein Wort Raiten in einer Sacpe, beren bolle 23e-

beutung iprn erft allmälicp unb niept opne 33eforgntß fCar 51t merben be*

gann. 2luf ber einen (Seite fträubte fiep fein bpnaftifd;eS ©eftipl, burep

Appellation an baS 33otf einen (Souflict 3mifcpen ben beiben §äufern beS

Parlaments perborjurufen unb mit ben legitimen Pertpeibigern beS

DproneS ju brechen, auf ber anberen mochte er boep auep bie bereprungS*

bolle Popularität, für bie er fid; bom erften Dage feiner Regierung an

pöd;ft empfänglid; gezeigt, niept etnbüßen. D)aS Pol! bertraute gerabe

auf bie Oteblicpfeit feiner ©cfinnung, unb über alle Perecpnung unpeilboll

patten bie folgen fein mitffen, menn er burep plöfclidjen SinneSmanbel

feine ganje moralifdpe SBürt>e fcpnöbe patte preisgeben mollen. (Sin $tfnig

©rogbritannienS bermag im neunjepnten Saprpunbert fcplecpterbingS

niept, maS continentalen giirften auep pccpftenS nur auf gemunbenen Um-
megen unb niemals opne berpängnigbotle Einbuße gelingen fann. Auger*

bem mar Wilpelm IV. am menigften ber üttann, ber fid; felber burep

rafcpeit (Sntfd;lug einem folcpen Dilemma 31t entjiepen bermoepte. Anbere,

borjitglicp feine beutfd;e ©emaplin, bie Königin Abclpeib, ber eS niept

au monarepifepent ©tolj feplte, fein gemanbter (Sabinctsfecretär, ber Dberft

Sir Herbert Daplor, patten maggebenben (Sinflng auf ipn. liefen jeboep

nid;t nur 31 t neutralifieren, fonbern mit Portpeil für bie eigenen $mede

auSjubeuten, befaß 8orb ©rep ein Mittel, baS er mit meifterpafter $unft

fepon bon länger per bereit pielt, um im lepten entfepeibenben Augen*

blief bie 3uftimmung beS Königs 31t geminnen.

Wir erinnern uns, bag Wellington unb Peel feincSmegS itngefcpicft

megett ber Abftimmung über eine neue (Sibillifte refigniert patten, in ber

fie natürlicp bem Ottonarcpen fein (Sinfommett mögtiepft ungefepmälert

patten erpalten mollett. Um fo gröger mar ber Perbrug beS Königs, ber

bereitmillig bie lebten erblicpett Oiebeniien ber färone gegen ein fefteS

Aequibalent aus ber StaatSfaffe bapingegeben, als bie bom Unterpaufe

errungene Specialcommiffion bennoep bie (rmolumente ber bornepmften

§ofämter um 12,000 Pfb. Stert. perabfepen unb batnit baS SapreSein*

fommen ber Grotte empfinblicp befd;neibett mollte. (Sntrüftet patte er

bott bem 8orb ^anjler ein ©utaepten barüber geforbert, ob ber AuSfcbug

31t folgen Otebuctionen befugt fei. ‘Da patte baS Sttinifterium ju mäp*

len, ob eS ftreng bei ber angefünbigten (SrfparungStpeorie beparren, ober

fid; ben $önig berpflicpten mollte, ob Sofepp §ume, ber ftepenbe ORäfler

aller StaatSberfcpmenbung, ober bie Oieform ben Portritt paben follte.

Subem eS ben SOiiniftern gelang, ben Anfap beS AuSfcpuffeS, eine ©ibil*

lifte bon 498,480 pfb. Sterl. mit ©liicf burep baS UnterpauS auf bie

runbe (Summe bon 510,000 Pfb. St. 311 erpeben unb opne lebe Dp*
pofition als Wittpum ber Königin Abelpeib noep 100,000 Pfb. Stert,

nebft einem Stabte unb Sanbfifc auSjumirlen, inbem fie gleichseitig auep

bie (StatS für $rieg unb Marine mögtiepft nape 31t Staube braepten,
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mußten fie fe^r gewanbt ba« bereit« fcpwanfenbe Vertrauen be« Sttonar*

cpen wieber in feftigen. ßorb ®rep getraute fiep faft gleichzeitig mit ber

€anction ber Eibilüfte (51pril 21 .) bie ©anction jur $luflbfung be«

Unterlaufe« burcpzufefcen.

SDtau fiept nun, tt?ie unerläglid; wenigften« bie Einleitung in biefem

funftbollen Verfahren fein mugte, e^e nur ba« Parlament lieber $u*

fammen farn.
sDtur mit folgern föüdpalt fonnte bie Regierung optte fiep

läcperlicp zu mad;eu, ja, im ®egentpeil mit einer gemiffcit imponierenben

3uberficpt bie britte £efung ber Sfteformbill bornepnten (affen, ©ie ber*

ließ fiep auf bie populären @pmpatpien, bie fie nicpt« weniger al« ber-

fcperzt, fonbern burcp bie eigene §altung nur nocp Weiter angefeuert

batte, fie glaubte fiep ju nicpt geringem £peile aucp auf ba« $öniglicpe

SBort berlaffen ju fönnen. 9tid)t«beftoweniger mugte fie bor ber nun
enblicp etwa« rnepr crganifierten Xaftif ber Oppofition auf iprer §ut fein.

@<pon am 30. sJ?ärj war bcm (General ®a«coigne eine Motion ange*

lünbigt worben, bag bem tpaufe, wenn e« im Eommittee bie Vill burcp*

beratl;e, al« Snftruction aufgegeben werbe, ben llnion«acten gemäß bie

Eefammtzapl ber Vertreter ber einzelnen 9?eicpe (658) nicpt berminbern

Zu laffen. £)ie ftarfe Verfügung be« Unterlaufe« wollte aucp bieleu

eprlicpen Reformern nicpt einleud;ten; um fo rnepr 91u«ficpt patte ber

Antrag auf 2lnnapme, al« er feine«weg« reformfeinblicp auftrat, aber

jebenfall« bor ber britten ßefung erlebigt werben mußte. £>em zu begeg*

neu lieg bie Regierung &orb 3opn Muffel! am 18. Slpril, epe er bie

Debatte eröffnete, mit einigen nicpt unwcfentlicpcn 5lbänberungen iprc«

$lan« borgepn. 3nbem fie Weber bor Sttobification nocp 21uflöfung 511 =

riidbebte, poffte fie um fo unbeugfamer an bent bellen Sßrincip iprer

Maßregel feftpalten in fönnen. £)ie 9)?obification aber war in ber §aupt*

facpe folgenbe. 3n ben ontinöfen ^cpebulen AunbB, in welcpen je bie

^lä^e, welcpe ipre ganze ober ipre palbc Vertretung berlieren follten,

aufgejäplt waren, jwei £)ocumenten, bie fepr bieten äftitgliebern be« nacp

altem ©til gewäplten Unterpaufe« am meiften ju benfen gaben, patte

man bie Vol!«zäplung bom 3apre 1821 ju ®runbe gelegt, ^eitbent

aber patte fiep aud? an mand)en jener Vrutftätten ber Korruption bie Ve=

bölterung oft jit ipren (fünften aufgenommen; pier unb ba waren in

ber Eile gerabeju Verfepen in ber Ealculation begangen, an bie fiep bie

£)}>pofition mit Vergnügen pieng. Enblicp aber war e« ben 3ftiniftern

felber nacp unb nacp nicpt fo unbebingt notpwenbig erfepienen, bie ®e*

fammtrepräfentation nur ber Eonbenienz wegen, unb jwar au«fd;lieglicp

nur bie Vertretung Englanb« um 62 ®i£e ju berfiir^en. Sttan patte

baper nacpträglicp meprere berfelbett bon A auf B übertragen, anberen

ipre jwei Vertreter gelaffen, fo bag ba« Unterpau« im (Ranzen nur 31

feiner SDUtglieber einbiigen würbe. 2lu«brüdlicp war auf bie eine ober

anbere Interpellation erwibert worben, bag man biefe grage überpaupt
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niefet al« eine mefcntliefee betrachte, mclcfee ben Sern ber ©iU, bieSefei*

tigung ber ".Vertretung ber Meinen 2Bafelorte unterhalb einer iRormalfeofee

ber SÖcoiHferung, treffen fönne.

211« fRuffell tafecr jugleicfe mit feinem Anträge auf brittc Sefung

biefe 2lbänberung formulierte, fafe fiefe ©oecoigne genötigt ju amenbieren:

ba« ipau« ift ber DReinuttg, baß bie 3afel ber '-Vertreter oott (Snglanb

unb 2Balc« iiberfeaupt nicf>t oerminbert rcerten feil. (S8 fei mofel miin*

fcfecnämertfe, baß ©djottlanb unb 3rlanb noch einige Slbgeorbuete mefer

erhielten, ba« bürfe aber nun unb nimmer auf Soften (Snglanb« gcfcfecfecn.

ÜRan fafe fofovt, baß e« feicr nid?t auf Sorrectur ftatiftifefeer töereefe»

nungen anfam, fonbern eittfaefe auf eine Sraftmeffung jroifefeen SRegie»

ruug unb Dppofition. Cefeterc ,
bie ifere gemanbteften "pliinfler oorge*

fanbt, oerliefe fiefe auf eine crflecfliefec ÜReferjafel bei ber 2lbftimmung,

bie bem Sßnige fefecn 21nlafe geben teerte, feine ilRinifter jugteid) mit

iferern ‘'Programm ju entlaffen. ®iefe, unb feier infonberfeeit Slltfeorp,

©tanlefe, SRuffell erflärten bann audj offen, tafe bie lenbenj ber feint»

liefeen üRotion feine untere fei, al« bie gattje SöiU oen oorit fecrcitt ju

befeitigen
; ofene Untertriidung einer 2lnjafet "plage fei feine 2lu«glciefeung

mßgliefe. IRacfe heftiger Debatte fiel unter großer (Srregung be« ipaufe«

am 19. bie 2tbftimmung mit einer ÜRajorität oon 8 (299 gegen 291) ju

©unften ©oäcoigne’« au«. ®ie geinbfefeaft alfo gegen bie ganje iüiafe»

regel mar etitfcfeicbcn im 3unei^men >
b *e ©ppofition mollte, bie SRegie»

rung mufete c« nunntefer barauf aufommen laffen , ob ber Sönig e«

magen roerbe aufjulofcn. ©rep mufete, mie fefemer bie ©enefemigung ju

erlangen fein merte, er mufete aber and), tafe, menn er fäume, ba«

Sabinet fiefe einer Dlieberlagc nad) ber auberen au«fcge. 3um ©lücf

paffierte bie (Sioillifte am 20. unbefeinbert ba« Cberfeau«; bie ©enteilten

aber tonnten fiefe ba« ^Vergnügen niefet oerfagen, menigften« bei einem

fRefte bc« SDfiiitäretat«, ber bie 2trtillerie betraf, bett ©efelufeberiefet ju

fiftieren. 21n ber ^Debatte über eine in Üibcrpool miber ben ^Regierung«»

canbibaten ju beanftanbenbe üBafel erfeigten fiefe am 21. bie ©etnntfeer

ber 2lvt, tafe ein 21ntrag auf Vertagung be« (paufc« mit 22 ©timrnen

burd)gieng, obmofel ber leitente URinifter, 8orb 2lltfeorp, fiefe au« bem

©ruttbe miberfegte, meit ja in jenem SReft be« töueget« ein Ifeeit ber

Iage«orbnuug nod) feine«megö erlebigt fei. lag« barauf ertlärte Korb

SBrougfeam, ofene grage mit Ucbertreibung, *) aber boefe bem ©inne ber

ficgrcid)cu Oppofition nafee fomtnenb, fie feabe mit 23ermeigerung ber

©teuern gebrofet.

©anj mie bei ben ©emeinen näinlicfe featte fiefe gleiefejeitig ber lange

angefammclte ©roll ber Horb« auf bie ertiegenbe SRegieruug, unb gattj

befouter« auf ben Sanjler ergoffen, ben man bei jeber ©elegenfeeit fiifelen

*) <So entfdjcitct May, Constitutiona! History I, 352. Note 2.
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tie§, tote mettig ev auf ben Sollfacf gehörte, meldjer Unterfchieb gu>tfdf;en

ihm unb ßorb ©rep fei. Sftan gieng fo toeit als SBerfaffer eines 8ibe(t$,

beffenttoegen ber X)rucfer ber £imeS $ur 33erantmortung gezogen marb,

oBtoobl JBrougham bagegen getoarnt hatte, mctl baS §auS fid> burd)

Verfolgung einer vermeintlichen Injurie fd;Iie^£tc£; nur blamieren merbe,

ben ßorb Äan&ler felber an$ugeben. £>cr aber mies nid)t nur bie boS*

haften 3nfiuuattoneu gegen feine eigene ^ßerfon, fonbern eben fo mohl
majjlofe ^Behauptungen einzelner rechtsgelehrter £orbS, meld)e bie grei-

heit ber treffe getroffen haben mürben, mit bent ganzen Stachel feiner

Warfen 3 llll 3c energifd^ jurücf. Als nun auf bie Diiebertage ber 9?e*

gierung im Unterlaufe nicht fofort eine (Srflärung erfolgte, geberbeten

ftc^ bie *ßeerS immer ungeftümer, bis enblid) i'orb Sparncliffe am 21.,

nacfjbem er in unerhörter Seife bent Premier baS (^eftänbnig, ob er

anflöfen merbe, oergeblid) abjuringen gefud)t hatte, eine Abreffe an ben

ftönig anfiinbigte, burch meld)e biefer el)rfurd)toootl erfucht merben follte,

feine unjmeifelhafte ^3rärogatioe in betreff beS Parlament« nid)t aus*

juiiben. So ftanben bie Parteien jum $antpf gerüftet für unb miber

£orb @rep, beibe harrenb auf bie einzige Stimme, melche ben Aus*

fd)lag geben tonnte. iDie miberfpred;enbften ($eriid;te fchmirrten burd)

bie tfujt, bis enblid) baS fd)toüle Setter fich in Auftritten entlub, bie

ned) einmal ftarf an bie mertmürbigften Qrpifoben ber parlamentarifchen

Vergangenheit erinnerten.

£ie Ueberlieferung behauptet, ba§ bie Unfd)lüffigtcit Silhelm’S IV.,

als er am 21. oon ber ätfotion im Oberhaufe erfahren, fofort getrieben

fei. Unb menn bie geit fehle, l)ieB eS, bie föniglid)en Equipagen anju*

Wirren, fo toolle er in einer s2ftiethfutfd)c nach Seftminfter fahren.

(*$ Weint bod), baß ®rep, ber fid) am 19. megen ber h^d) toid;tigen

(Sntfd^ließung mieber an ben Äönig getoenbet unb am folgettben £age
baö ßabinet oerfammelt hatte, bis bal)in hbchftenS nur eine allgemeine,

noch immer unbeftimmte 3ufaSc ßon Sftajeftät erhalten habe. 2)£an

follte es nid)t beuten, aber bie Chancen beS $>er$ogS oon Sellington

toaren nod) einmal geftiegen, ber, als er am 20. mit ben SDfficieren

feines Regiments im Calais binierte, oont Könige burch einen ZxinU

fprud; auf ben größten gelbljerrn unb Staatsmann geehrt toorben mar.

5lm nächften borgen um 11 Uhr jebod) hatte ($rei) ein eigeithäitbigeS

Schreiben erhalten, baS oorfieptig ben (Sntfdüug $ur Auflöfung ben oer*

antmortlid)en 9iäthen anheimgab.*) £ropbem mar nod; feineSmegS jebeS

§internij$ hiatoeggeräumt; bie 3eit breingte, bie Art unb Seife ftanben

ned) gar nid)t feft.

*) Cependant le 2t vers les onze heures du malin il fut remis ä Lord Grey
une teure aulographe du Roi annon^aut sa resolution tres judicieusemeut motivee de

dissoudre le parlement et de conserver les minislres. Stpril 23.
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21m 21. 2lbenb$ war bie 2flepr$apt ber äRinifter bet £orb Durpant

jitnt Diner, at$ toieber^oite 9tacpricpten 2lttporp’$ über ben oerpängniß*

ootlen ©attg ber Verpanblungen im Unterlaufe ba$ ©efpräcp auSfcpließ*

tidp auf bte fcpteunige 21u«füprung ber einen unertäßtid;cn Maßregel

brachten. 2ln$ ber Säftaptjeit würbe ein (Eonfeit; an Drt unb ©telte

fdprieb Öorb ©rep bem Könige, ber bann auf ben näcpfteu borgen um
patb jwBtf Upr bie 2lubien$, eine palbe ©tunbe fpäter einen (Sabinen

ratp anfepte. $ur bie gorm be$ §>ergangö bleibt nacp bem Beugniffe

eineö SlnWefenben *) hefteten, wäprenb eine attbere, biet rontantifcpere

23erfion bis oor$ur$em attgemeiuen ©tauben fattb, ba fie fiep auf bie*

jenigen ftüpte, bte allein eine 2lu$funft Ratten geben fönnen.**)

Jpternacp paben ftd; öorb ©rep unb ber £orb ^anjter am Vormittage

be$ 22. jitm Könige oerfügt. 'Die oerfänglicpe Aufgabe, fcpleunig bie

lebten Vebenfen beffetben ju bewältigen, fiet bem füpnereu Vrougpam
$u. 9?od; fträubte fiep nämlidp ber gürft, ba er unb feine ©emapliit

bem Ißarlament für bie liberale (Eioillifte $u Dan! oerpflidptet Waren.

Dennodp, ertoiberteu bie 9)ttntfter, erfepeine bie toeitcre (Epiftenj beffetben

mit ber SRupe unb ©ieperpeit be$ SKeicpS unoereinbar; $Rü<ftritt beS

(EabinetS ober fofortige Sluftöfung fei jnr abfotuten Ü?otpwenbigfeit ge*

toorbett. Da bet SÖ3itf;etin IV. nun aber bie erftere (Eventualität fepon

nicpt rnepr in Vetrad/t farn, fo pegte er nur noch Vebenfen, wie fofort

bie popen VSürbenträger jur ©teile, Grotte unb 9?oben parat fein, bie

©arben für baS (Eortege perbeigefiiprt werben fönnten. gür Stiles, felbft

in bem testen lifclicpen ^unft wußte ber „oertoegene ^anjter " 9ftatp.

„Um Vergebung, ©ir ,
icp pabe bie Vefeple ertaffen unb bie Druppen

finb bereit/' „DaS ift unerhört," pabe ber $bnig tm ©efüpl beS ober*

ften ßriegSperrn auSgerufeit, ,,©ic, my Lord Chancellor, feilten Wiffen,

baß baS Verratp, baß es §wcpoerratp ift." Demütig unb feft sugteidp

pabe Vrougpam bieS eingeräumt unb alle Verantwortung auf fiep ge*

nommen. Stuf bie Verficperung
,

baß es fiep um ©cpup ber Grotte

unb beS fHeid;S panbte, pabe fiep bie geredpte Stufwallung beS fbnigtidpen

©etoiffenS gelegt. Unoerjügticp würbe bie Dpronrebe geneputigt, bereit

(Entwurf ber ^anjter aus ber Dafcpe jog, unb bie ttod) rücfftänbigen

Stnorbnungen jur Stuffaprt getroffen. SDttt einem patb bropenbett, patb

*) Earl Grey an bie Times, 2J^ärj 22., 1866.

Roebuck, History of Ihe Whig Ministry II, 148 ff. as related by those who
could alone describe it tßrougham). (Sbenfo mit geringen 9)tobificationen Molesworth,

tbe History of the Reform Bill of 1832, Second Edition, 1866. p. 185 ff. 2)erfelbe

an bie Times : my authority for the slory was not Mr. Roebuck, but Lord

Brougham .... the noble Lord related to me the storv soon after I commenced col-

lecling materials for the history etc.

Digitized by Google



SluflBfung be# Parlament* burep btn ÄBnig. 43

feperjenben Sorte über 9ftinifteran!(agc feien bie betben nach Seftminfter

entfaffen worben.*)

^wifepen 2 unb 3 Upr fanben bie japlreicp erfepeinenben Corb«

ben tangier auf bent Soßfacf, ben er jeboep nach wenigen Oftinuten

ttieber »erlief?, wie »erlautete, um ©. SMafeftät git empfangen, oorjüg*

liep aber um eine ^Debatte über Öorb Sparncliffe’« Antrag abgufepnetben.

9ß« ba« Ipau«, gebrängt »ott auf aßen ©eiten, befeploß Corb ©pafte«*

burp an feine ©teüe gu fepen unb ber Slntragfteßer eben ba« Sort

ergreifen woßte, erpob fidb ber $ergog »on Diicptnonb, um an bie ge*

fcpäftlicpe Orbnung ju erinnern, naep weteper bie eblen Herren, unter

benen große Unrupe perrfepte, bie iptien guftepenben Säpe eingunepmen

patten. 3m peßen Sumutt fprangen »erfepiebene ^ßeerö auf bie Süeine;

unb al« SRicpmotib no<p anberc Regeln ber SSerfammtung, wetepe gegen

jügeltofe, beleibigenbe SRebe unb bie Slnwefenpeit grember gerieptet waren,

gur ©pradpe gu bringen fuepte, ba rief 8orb l'onbonberrp Sille übertönenb

im ©inne ber Oppofitiou gur Orbnung unb erflärte bem Ipcrgogc, baß

er fiep fepr irren werbe, faß« er burep feine tricg«(iftc ber Ipelc biefe«

©taat«ftrcicp« ju fein wäpne; ba« ÜRecpt ber feeres fei ftärfer al« feine

jämmerlicpen 8lu«flü<pte. Sieber pub Sparncliffe an, feine Stbreffe gu

begrünben, ba ftiirmte ber tangier perein unb rief »om Soßfacf au«:

„3cp pabe noep nie gepört, baß ber ©ouoerän niept ba« ütedpt paben

foß, fein ''Parlament aufjutofen, fobatb er e« für geboten pätt, um fo

mepr, wenn ba« Jpau8 ber ©emeinen beu äußerften, beifpießofen ©epritt

ju tßun wagt, ©r. Plajeftät bie ©tenern rorjueutpatten." Oiefc feefe

Sepauptutig, in einem fotepeu Slugetiblicfe unter bie tobenbe SBcrfamm*

tuug gcfcblcubert, Warf Stile« burepeinanber. „3cp proteftiere, mp 8orb«,

bem füge tep miep niept," feprie Sonbonbcrrp, wäprenb Sörougpam, ba«

große ©iegel in ber^tanb, abermai« in bie Porpalle pinaugflog unb bie

Peer«, nun wieber unter bem SJorfipe @pafte«burp'8, in gewaltigem

Särm ipren Sillen burcpjufepen fuepten. Oraußen aber traf jept ber

Siönig ein, ber, wäprenb er bie ©taat«roben anlcgte
,
ben tangier »oß

S5ertounberung nadp ber Urfacpe be« ©pcctafel« fragte. „6« ift ba«

§au« be« 8orb«, ©ir, ba« fiep in Srwartitng Grurcr iDiajeftät bie

bertreibt." ©leiep barauf öffneten fiep bie Spüren, unb unterbeut fRufe

:

*1 ®er aflerbing# etwa« fpäte SBiberfpnup be# jüngere« ©arl ©re# gegen 3toc*

tud 1852 unb 2)tolc#»ortb, j»citc Sluägahe lSCß, bat jur geige gehabt, baß fepterer,

tro#bcm baß ber alte SBrougbant in einem '-Briefe »om 11. SDiürj 1866 (eine ©rinne*

rung hetpeuert, bie @r?äblung im Xcft »iberruft, p. XV. the author requests the

reader to consider the slory referred lo in the above letters as cancclled. <Si fragt

fiep , 06 bk »on ©re# angefünbigte Cerliffentlichung ber Sorrefponbcnj feine« Sätet#

mit Silpclm IV. unb Oberft ‘Ia#lor beit tpergang »iiUig aufbeefen »irb. Uebrigett«

erbob fepon bie ©binburgp SRcöic» vol. XCV, 537, 1852 in bet Stnjcige be# SHoebutf--

ftpen fflert# ipre 3»eifel.

Digitized by Google



44 II. 1. Die erfle unb jtx'eitc SBiü.

ber könig ! ber könig ! ($ott fegtte ben kenig ! bie fycftige ftfcbe Borb

SDtanSficlb'S mitten im ©a£e entjroei fchueioenb, ftieg Silheltn IV. feften

©d;rittS bie ©tufen 511m Dprone hinan.*)

(Sine ganj ähnlid;e ©eene enbete mit eben fo braftifd;cr Untere

brcd;ung im Unterlaufe, Dort hatte ©ir Wid)arb D*ioian biefelbe

bvennenbe gragc angeregt, ob fie ftd; follten auflöfeu taffen ober nicht.

DrbnnngSrufe oou ber WegierungSfeite, bie fiep fogar unterfiengen, ben

(5ntfd;eib bcS ©predjerS an$ufechten, fud;ten beit fcärm ber (Gegner nie*

berjubonnern, bis enblid; ©ir Robert 'ißeel, ber fid; ebenfalls $um 2Borte

brängte, auf baS Verlangen Vieler, ®ei)ör oerfcfyafft werben fonnte. 3n
herber Ofebe tabelte er eine folche Aufführung, benn noch gäbe cS eine

Drbnung, bie oiellcid;t bem reformierten Parlamente nicht mehr con*

oeniereu werbe. 9)Jan fuc^e baffelbe burd) ben fchliunnften Despotismus,

nämlich burch bte gorberungen ber SDtoffe unb ber 3ournaliftif iticber*

jufämpfen. Die üDftnifter, bie nicht baS AUergcrtngfte geleiftet, Wagten,

um fid; felbcr ju erhalten, bie Grotte bis 51t einer Auflöfung ju brängen.**)

Dod; halb hörte man burch biefe unmutbigen Auflagen bie Kanonen,

weld;e bie I;exannal;enbe Auffahrt oerfüubeteu, bis enblicb nach brei*

maligem ^3od;en an bie Pforte 33ladrob, ber ©tabträger ber Borbs, bie

(Gemeinen oor bie sDtajeftät befebieb. Sahrlid;, gar Taucher oon benen,

bie nun ben ©prcd;er in ’S CberhauS begleiteten, mod;te an bie Dage
ber ©tuarts, an (Srcmmell jnrücfbenfen , ber felber erfebien, um ben

fouoeräuetätsluftigen (gemeinen bas golbene ©cepter, baS „©ptelgeug ' 4

il;rer $ttacht, wie er eS nannte, eigenbänbig fortjutragen. dlod) einen

Dag, oielleicbt nur eine ©tunbe Auffdjub, unb eine ber lebten könig*

liefen ^rärogatioen hätte wirflich in grage geftanben.

3efct näherten fiep bie sJftitgliebcr bem Dbronc, 001t bem herab ber

könig mittlerweile bie BorbS gnäbig geheimen hätte, ^Plafc 5U nehmen,

unb oernahnten ftcbcnb nach ben üblichen, bemiithigen ^Borten ihres

©pred;erS, bie ber (Sioillifte gebadeten unb oon ber sH>ürbe unb (Shte

ber kröne hanbeltcu, bie königliche 9tebe, welche mit fefter, heller ©timme '

*) Hansard III. 1S05— 1810 oerglithcn mit Hoebuck II, 152— 150. 2eptcrer, p.

155. Note, oertoirft burd)auä ooreilig oerfthicbene Angaben alö 2JiäI;rd)en. 3icb finbe

in bem bereits angeführten Söerictyt oem 23. Slpril folgcnbe 33eftätignug : Hier, au

moinent d’ entrer dans ia chambre des pairs, le Cbambellan de Service Lord Hast-

ings voulut placer Ia cotironne sur un coussin, mais Sa Majeste, ayant appris avec

peinc ce qui se passait dans la chambre, prit sur lc champ la couronne, la placa

Elle-meme sur satete; en sortant de la chambre et eu vendanl la couronne au Cham-
bellan Sa Majeste dit ä Lord (irey: „Je viens de me couronner moi- meine; voilä

donc le couronnemenl fait, le public cn est quitle ä bon marchc.“ Der Ungcftiim,

mit welchem baS £au$ ficb gegen bie >ßrärogatioe auflefmte, trug nid)t wenig baju

bei, ben königlichen (Sutichlufj rafd) reifen ju taffen.

**) Hansard III, 1821. 1822.
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oertefcn tourte, ©leid? ber erfte ^Jaragrap^ oerfiinbete, toa« alle 2ln*

»efenben in äußerfter Crrregung erwartet ßatten. „3cß erfeßeine unter

3ßnen, um bie« Parlament ju oertagen mit ber 2(bftcßt, e« at«balb auf»

julöfen. 3eß feße mieß baju genötigt, bamit icß auf bem oerfaffung«»

mäßigften unb fießerften 2Bege bie Stnfießt meine« Sßolf« über bie ge*

toiinfe^ten Stcnberungen in ber Vertretung erfahren fßnne." äöa« fonft

noc^ ©nötige« über bie ßioiltifte, über bie in 2tu«fidjt genommenen ßr»

fparniffe, über bie greunbfcßaft mit ben fremben äffäcßten gejagt mürbe,

»erhallte unter bem mächtigen ©nbruefe, ben bie £>auptfacße ßüitertaffen

nutzte, ©aßrenb fieß ber fföuig entfernte unb oon ber äffenge auf

ben Straßen £>änbe ftatfcßenb begrüßt mürbe, tief ein bumpfe« ®e»

murmet über ben Saat; bann »ertagte ber Sorb Äanjler ba« Parlament

fofort bi« jum 10. 2)fai. 2ltn fotgenben Sage feßon erfeßien bie <|3ro»

damation, bureß welcße bie Sluftöfung unb äleumaßten angeorbnet tour»

bat, bie bi« junt 14. 3uni oollgogcn fein fottten.

©emiß mar e« anftößig, ba« ^ßartameut aufjulöfen, nacktem e« noeß

faunt feiß« äffonate gefeffen ßatte ; unb noeß nteßr ecrteßte bie unjiern»

ließe §aft, mit ber ber Stönig ßanbetn mußte. Mein bie SBaßten roaren

unter bem alten Üfegime oolljogen morben; mie jeßt bie Dinge ftanben,

toürben Sorb« unb ©emeine, ßättc man ißnen 3e 't getaffen , unfehlbar

ber Stutorität be« Sönig« fieß in ben SSScg geftettt ßaben. Dfafeß unb

gefeßidt mürbe ißnen baßer jeber Vortßeit ißrer Stellung entmunbeii,

unb bie ßotß wießtige tüfaßreget ber SBäßterfeßaft be« Sanb« jur Söegut»

aeßtung oorgetegt.

Der außerorbentließe Hergang, bureß Wetcßen biefe« äfefuttat errnog»

ließt morben, entjünbete, mie nießt anber« ju ermarten mar, ba« Vubti*

cum ju äßnlicß ungeftiimen Steußerungen. 3un “cßft mottte man bem

3ubet freien Sauf taffen; alte äöett, aueß bie ©egner fottten illuminieren,

©eßr nnoerftänbig ließ fieß ber Sorb äffaßor ßerbei, jum 27. eine alt»

gemeine Seteucßtung anjuorbnen. Die ßitß unb »iete benaeßbarte, ßaupt»

feießließ pon Sfeformfreunbcn bemoßnte Diftricte teifteten gotge. 246er

bon eben bort mäljte fieß ein rnüfter ^3öbetßaufe gen SSJeften, um benen

bie genftcr eittjumerfen
,
meteße fieß ftanbßaft genug geigten

,
feine Sicßter

ßineinjuftellen. Der ärgfte Unfug mürbe an ben Sißen gcfinnung«ooller

Gbetteute unb conferoatioer Club«, an ben ©oßnßäufertt ^eef«, iöaring’«

unb meßrerer anberen Stbgeorbnetcu oerübt. @iit maßrer Seßanbftcd

für bie ®ßre Gngtanb« aber ßeftete fieß au 9tp«teß §ottfe, bie äfefibenj

be« jjerjog« oon SEBetlington, beffett ©emaßtin, oor wenigen Dagen ge»

ftorben, gerate auf ber ©aßre tag. Seßauermeife ftogen bie Steine in

bie Scßeibcn, unb at« gar einige ßerjogließe Diener über bie §äupter

ber Unrußftifter ßinmegfeuerten , in ber tßiJrießten äffeinung, fie bureß

glinteitfeßüffe fortjufeßeueßen, ba märe ba« Unßeit nießt abjufeßn ge»

mefen, wenn nießt enbtioß bie ißotijiften mit §>inwci« auf ba« Sterbe»
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hau« feie SDienge gütlich jum Slbjugc bewogen Ratten, fortan hat ber

£erjcg bie ganje nach bem §hbe ©arf gelegene gront feine« ©atai« mit

jenen bentwürbigen eifernen Saben fehliegen (affen, bie, lange 3eit eine

bittere Erinnerung für bie ßonboner, erft nad> feinem Sobe wieber auf*

gettjan worben finb. £>ag bie ©rooinjen bicfem con ber ^auptftabt

gegebenen iöeifpiet a(« Einleitung ju ben bewegteftcn Salden , bie e«

feit Bieten 3al?ren gegeben, nacfjeiferte, mar faum ju oerwunbern. ffie»

fonber« unrühmlich that fich ©chettlanb tjeroor, wo ber ©öbel Bon Ebin*

burg^ faft ben Öorb ©roooft um’« üeben gebracht ^ätte unb ber altcon*

feroatioe ®ir Satter ©cott, at« er fdjon fterbcuSfranf burch 3ebburgh

fam, Bon bem femboolf infuttiert rourbe. £>ie ©olijeiberichte alter Drten

ftrofcten in ben nächften Sodgen oon ben Eyceffen, bie, jur ©<hanbe

ber Agitation unb ihrer ebet benfenben greunbc muß e« gefagt werben,

bei ben ffleljörben nur auf geringen Sitten, fie ju Bereiten, geflogen finb.

T>ag bie üicforinctub« unb mit wenigen 2lu«nahtncn bie Sorpblätter,

wie ©lorning sPoft, ©tanbarb, 3o^n ©ull, bie gefamntte SageSpreffe

einen grogen Shcit ber @<hu lb trugen, bag felbft Biete gutgefinnte, ber

^Regierung nahcftehenbe ÜRänner bem argen Unfug eine Seite mit ©e»

friebigung jufabcn, wer wollte c« leugnen. 2lber eben fo wenig barf

man ocrgeffen, wie fetjr in ben jüngftcn Sagen bie Nation Bon Seft*

minfter au« gcreijt worben War, unb wie confequent eben in gotge ba*

oon bie 2lgitation«mittel birigiert würben. Stein Ort mit ober ohne

9tecbt ber fRepräfentation, au welchem nicht ein fReformau«fct;ug getagt

hätte. ©on Sonbou au« würbe über beträchtliche ©ettomittet oerfügt;

e« gab juin grbgten 2tergcruig ber Serie« einen eigenen herein, welcher

bie Slufftetlung geeigneter ©artament«canbibaten in bie £anb genommen

hatte. Ueberalt, wo man fich in ©oroerfammtungen unb Bor ben auf*

gefchlageneti Rafting« ju ben Satjten anfepiefte, crfchotl Wie au« einem

gRunbe ber (Ruf: S)ie ©itt, bie ganje ©ilt unb 9ticf>tS at« bie ©ill!

Serrorifierenb, wie er ben ©egtiern nothweubig erfchcinen mugte, bie SRe*

gicrung am wenigften tonnte unb mochte ihn bämpfen. Er gerabe geigte

fie au ber ©pige ber in einer eitrigen grogen ©taffe ba« &tnb über»

flnthenben fReformpartei. ©ie tonnte nicht« ©effere« thun, at« ben

Särm be« ©ott« gleich bem ber ©tänbe fich au«toben ju taffen, ba boch

hinter atten jenen ©Bbelfcenen nicht ba« gcringftc ©pniptom einer fRe*

Botution tauerte, Bietmehr eben mit ben Sahten juBcrfichttich eine 2lb=

fühtung ju erwarten war. Der ©taub, ben ber 3eitung«frieg aufwarf,

bie wahnwitzigen ©ranbreben einjelncr potitif^en Unionen, bie auf

gonbon marfchicren ju wollen brohten, oermochten, wie bie ÜRinifter fehr

gut wugten, nicht ba« ©eringfte gegen ben gefunben ©iitit bc« breiten

ÜRittclftanbc«. 'Dieben bem mächtigen fRegierung«cinflug unb neben ben

weit ocrjweigtcn ©iittcln, welche ihnen bie Sgigariftofratic bot, tjattc fie

über feine fo ftarfe Stii&e 51t oerfügett, at« über bie im ©olfe unwan*
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beibar feftpaltenbcn (Spmpatpien. Senn bic Sorppreffe früher bon

einem £age jnm anberen bie Otebolution als SluSgeburt ber cntfeffelten

Demofratie berfiinbet patte, fo mar eS im (^egentpeil Borb ®rep ge*

fangen, bent Könige mie bem Banbe bie (Stelle ju geigen, iü0 man wirf*

Ii$ bon Slufrupr gerebet patte. Slucp bei ben Söaplen inbeß ift cS fo

roenig baju gefomnten, mie an bem ftiirmifcpen 22. Slpril.

üDtan biirfte nid/t fagen, baß fie befonberS milb gemefen, es fei

benn, baß jene treffe, mie es bei ben (Sonferbatibcn 2)?obe mar, als

Saplfcenen unb ntept bielmepr als golgen ipreS SBiberftanbS gegen bie

^arlamentSauflöfung gelten fönnten. D)aS 33oIf bon (Snglanb f;atte fepr

toopl begriffen, baß iprn feine eigene Sad;e jefct in bie §äubc gelegt mar.

grernbe paben barnalS (Snglanb unb felbft Urlaub in Slnbetracpt ber

Dinge, um bie es fiep I;anbe(tc, bemunberungsmürbig rttpig gefuuben.

23on beiben Seiten tpat bie (5inpeit ber 3bcen unb Sntereffen ipre 2Öir*

fung; auf beiben Seiten paben bie größeften Slnftrengungeu baju beigem

tragen, baß ber eigentlid;e Saplact faft überall rafd; boll&ogen mürbe.

@S Hingt unglaublich, menn bornehme DorieS, mie bie §erjögc bon

9tortpumbcrlanb, SBuccleugp, Dtemcaftle, Wellington, Sir Robert ^3eet

unb anbere jeher jmifepen 20 unb 30,000 ^3fb. StcrI. aufgemanbt haben

feilen, um bem mächtigen Hinflug ber SReformaffociationen ju begegnen.

5lucp einige ©täbte zeigten fid; muthig unb cntfcploffen, bic alte ‘ißofitiön

gegen baS, maS ihnen als gleid;mad;enbc D>emofratie, ober als Eingriff

in ein Monopol erfepien, ju bertheibigen. D)ie iöanquierS unb ftauf-

leute bon SÖriftol $. $3. oerbauben fiep $u einer Petition gegen bie Oteform*

biü, beren ruhige, flare Sprache ade Sichtung berbient. 3n (Sbiuburgp,

ber geiftigen Metropole beS Horbens, hingegen mürbe ber Stampf mehr

auf bem theoretifepeu 53oben, bermittelft bebcutenbcr literarifeper Strafte

auSgefochten, bic einanber nahe gemachten maren. “Dort ftanb ber geift»

bolle, etmaS e£centrifd;e ^rofeffor Wilfon, ber berühmte (Spriftoppcr

Otortp bon £3lacfmoob
?

S SJc'agajine, an ber Spi^c ber moptorganifierten

©egenbemegnug, mäprenb Beffvep, ber Leiter ber Grbinburgp Oieoicm, jefct

^orb Slboocat unb Ritter beS t^efc^eS in Scpottlanb, niept zauberte,

in ^erfon auf ben ^uftingS als (Sanbibat ju erfepeinen unb baburd; bei

feiner SBapt jene Tumulte perborjurufeu, bie iprn halb felber Slngft

mad/teu. Wäprenb aber in ben fepottifepen (^raffcpaftcu ttoep übermiegeub

ßonferbatibe gemäplt mürben, manbte fid; in (Snglanb burd; Stabt unb

Öanb baS Sölatt nod; biet entfepiebener als im 3apre jubor. 3ticpt nur

bie nampafteften DorieS, mie (^aScoigue, £$ibiau, ^natd;bull, Hanfes

fielen burep; bic Wäpler bon Soutpmarf bertanfd;teu ben liberalen

Militär (Sir Robert Wilfon, ba er bie projectiertc SSerminbernng ber

englijd)en Otepräfentation augefoepteu patte, mit einem S3ruber £3rougpam’S.

Die große ($raffcpaft S)orf fe^te, mie bie (Sitp bon Bonbon, je ipre

hier Reformer burep. D)er gan^e ungepeuere Einfluß beS §er$ogS



48 II. 1. Sic erfte unb jmeite Sill.

Bon DJemcaftle unterlag in ben ßanbbejirfen, über rnetche er bisher ab»

folut oerfügt ^atte. 33on 82 ©raffchaftemitgliebcrn mar faum ein IDutjenb

nicht auf nie töitl oerpflichtct, megegen einige Sd;lappen, roetebe bie Die»

gicrung in biefer ober jener Stabt, j. ©. auch oon ber Unioerfität Ham»
bribgc erlitt, mcld;e ^Jatmerfton unb Haoenbifh »ermarf, menig bebeuteten.

Cb freilich and) neues politifcheS Salent, unb nic^t nur eine unbebingt

folgfame 'DJaffe gemonnen morben, bas mußte erft bie Bufunft lehren.

Smmerhin jeboch mar baS Antlih bes Unterhaufes, bas, noch ganj nach

ben alten ilorfcimiften gemailt, am 14. 3uni jufammentrat, fct>on ein

mcfentüd) anbereS gemorben.

Doch eine äßoepe oerftrich über ben unerläßlichen Prüfungen. DJan*

uerS Sutton faß nochmals als Sprecher, inbem baS DJinifterium, flug

genug, feiner 'ißahl DichtS in ben 31kg legte. Hnblich am 21. eröffnete

ber Sßnig bie Sinnigen in -jlerfon mit einer Diebe, in melchcr Bon

Deuem bie Deform alle anberen ©egenftänbe, bie fie berührte, überrcog.

®a hieß es mit Dücfficht auf ben 3med ber 2ßahleti, baß ber ftonig

Bcrtrauensootl einer Deuorbnuug auf ©raub ber anerfannten 'jkincipien

ber 33erfaffung entgegenfehe, „Burch meldje bie 'Präregatioe ber Srone,

bie Autorität beiber Raufer beS '^Parlaments unb bie Diente unb grei*

heilen beS 33olfS gleichmäßig gefiebert merben." Züe Degieruug befürchtet

nicht, baß ber europäifd;e griebe gebrochen merbe, fo bebroht er nament-

lich in Dolen erfcheint. SaS @d;id)al löctgienS ift noch nicht entfehie»

ben, aber bie Hinfracht ber auf einer Honferenj in ßonbon ocrfammelten

Vertreter ber ©roßmächte läßt hoffen, baß in bie Diente bes Dolfs, feine

Angelegenheiten felbft ju orbnen, nicht cingegriffen merbe, oorauSgefeht,

baß es bie Sicherheit ber Dadjbarftaaten nicht beeinträchtige. tüeflagenS»

merth bleibt ber biplomatifcbe töruch mit 'Portugal, beffen ^jartnäcfigteit

bie Abfertigung eines @efd;maberS nach bem 0ejo erforberlich gemacht

habe. Dad; löeriihruug ber finanziellen Sage beS ßanbes, für rnelcbe

auch fernerhin Hrfparniß unb cinfi<htSBolle Hrleidjterung bcS ©emerb*

fleißeS bie leitcuben ©cfichtspunfte bleiben müffen, fam baS Programm

auf baS bauernbe Hlcnb im meftlichen 3rlanb ju reben, beffen Abhilfe

ber ernftlichen Sorge beS 'Parlaments empfohlen mürbe. 3n betracht

ber löemegungen, bie bort ohne .gufammenhang mit politifdien Ur»

fachen Statt gefuuben, crfchcine eine Dcrfchärfuug ber ©efe^e nicht

erforberlid;. „Hs mirb ftets mein ernftefter äßunfdj fein, eine folcbe

Dothmenbigfeit ju oermeiben
;

folite fie bennod? unglücflidier Seife ein*

treten, fo oertraue ich Obrem feften Hntfdjluß, grieben unb Orbnung in

ber ©efellfchaft burch Anmcnbung foldjer Dfittel ju erhalten, als ju

ihrem mirffamften Schuhe erforberlich erfchcinen."

Hs mochte auffallen ,
baß bie Abreßoebatte in feinem ber beiben

tpäufer ein tabelnbeS Amenbement h^roorrief
;

bod; mar es Bon Seiten

ber Dppofition baS ©efcheutefte, maS fie thun fonnte, naeßbem fich baS
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©timtnenberhältniß im Unterlaufe berfchohen fjatte. fRichtSbeftoweniger

regte ficß unter ber ffiinbftille, namentlich bei ben Sorb«, ein butnpfe«

©etöfe unb fchäuntte auch im Gor.oerfationSton ber finftere ©roll fofort

über. Au« ben Slagen über bie Sjceffe be« Ponbotter "Pöbele, über bie

Hergänge bei ber Auflßfttng unb ReuWabt, fuhr mancher bittere ‘Pfeil

gegen bie 'Perfon ber ÜRinifter, bor allen gegen ben befaßten, unb

feinen neuen ©tanbeSgeiioffeti fo fehr überlegenen Porb Mangler. Abge

fehen bon fleinen Irregularitäten in feinem Porfiß, bie bem Neuling

^>ohn unb ©pott gugieben füllten, war e« borgügiieh ba« breifte, aber

Ben Srougham fid;erlid? nicht unüberlegte 2Bort bom 22. April, Welche«

noch einmal bie helle Söuth feiner ©egner ^evoorrief. Sie Abfid;t einer

äteuerberweigerung fei fo toenig toahr getoefen, baß ja einzelne üRinifter

fcljon Sag« guber bon ihrem Stitfcbluffe aufjulofen Ratten oerlauten

lajfen, um oou bornherein ben AuSgang ber '-Kahlen gu beftimnten. 3ept

wo biefer, flug berechnet, fo glätigetib gegen bie bitter böfe Oppofition

entfehieben hatte, tonnte eS bem fcblagfertigen Prougbam am wenigften

fchioer fallen, nid;t nur bie gange Piaßregcl be« Sabinet«, fonbern fein

eigenes gewagte« 'Benehmen gu rechtfertigen, ßroölf ©efebworene, im

Befiße aller STh'itfsichtcn, rief er, würben ihn nicht oerurtheilen, *) benu,

wenn auch ber 'Plan be« PJinifterium« feftgeftanben, bie Aufführung be«

Unterhaufc«, welche« burch Pertagung ben fReft einer ginattgbill abge*

fchnitten, habe ben AuSfdflag gegeben. Singeine Peer« räumten ttnoer*

blümt ein, baß fie feinen anberen 3wecf gehabt hätten, al« burch Unter-

brechung ber ©efdjäfte bie Regierung gu galt gu bringen, ©egenwärtig

inbeß ^atte ihr 3orn wie ber ber ©enteilten, wo Peel al« Sabler weit

borfichtiger «erfuhr, feine attbere Pcbeutitng, al« bie ÜRittifter, bie fid)

in beiten bpäufern mannhaft wehrten, wegen ber bon ihnen gugclaffctten

unerhörten Aufregung ber Pebölferttng gur jRebe gu ftellen.

3n feinem ©tiief War ber Sabel Berber, al« wegen ber noch wenig

aufgehellten Pegiehungen? gu O’Sonnell. Sie itterfwürbig rußige Poll»

giehung ber iPaßleu in Urlaub, ber entfehiebeue Ausfall gu ©unften ber

Aegieruttg hatte Aerger unb Perbad)t bon fReuem aufgeftachelt. ©taub

ber gefährliche ÜRann nicht unter einer fdaueren Auflage, ber Perttr

theitung ficher? ©ie war auägeblieben, weil man ein fcßnßbeS ßont-

(tromiß mit il)m eiugegegaitgen wäre. Corb piunfett, ber Rangier für

3tlanb, wie« nach, baß ttad; Srfenntniß ber Stronanmälte tie Acte, auf

©runb beren D’Sontiell belangt worben, gugleicß mit bem Parlament

erlofchen fei, bott bem fie aitSgcgaugeit. Diocß weiter gieng im Unterhaufe

ber fampfluftige ©tanlet;, ber nicht nur jebe« oerfängliche Sinüerftänbniß

mit bem Agitator leugnete, fonbern bie grettbe nicht verhehlte, bie e«

iljm perfönlid; bereitet haben Würbe, ben SDtann feftgitfeßen, wenn ba«

*) Hansorö, tV, 152.

^tautt, QngtanO. II. 4
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irgenbmie nod; red;tfid; jufäffig gemefen märe. „9tun fagt man un$, ja,

bann Rittet tf;r bag ^arfament nid;t auf(cfen foffen, benn babitrd; f;abt

tfjr O‘£onneff entmifd;eu faffen. Üftiemanb fann mcf;r überzeugt fein,

afg id; eg bin, tote nothmenbig eg ift, bem irifd;en 23offc ju geigen, baß,

menn §err ©’ßonneff bag ©efefc überfcfyrciteu befiebt, er nid>t über

bem ©efep £od; of;ne bie geringfte Mißachtung gegen if;n muß

ich eg fagen, baß, menn ich $mifd;cn einer großen nnb mistigen Maß*

reget, mie bie SKeformbiff, nnb ber Grinfperrung beg §errn ©’Gonneff im
* fönigfid;en ©efängniß bon ^ifmain^am auf brei, fed;g, neun Monate ju

mähten habe, fein £00$ afgbann mic ©taub in ber $Baagfd;afe erfc^eint.'' *)

Man fieht, mie fd;mer eg bem SRcgierunggfccretär mürbe, fein Opfer

entmifd;cn ju faffen; affein ein menig mef;r ^fugheit hätte feiner

3unge einen 3aum anfegen müffen, um nicht ben citfen Demagogen,

nnmittefbar nad;bcnt man if;tt $ur ^Beihilfe bermanbt hatte, burch eine

töbtfid;e 33efeibigung micber oou fid; ju ftoßen. Ourd; ©tanfet; junächft

ift bag S^igcabinet berhinbert morben, fich grfanb meiter ju berfüfjnen

;

biefme^r mürbe bie ©aat $u neuer, ber Regierung bermafeinft berf;äng*

nißboffer 3iütetrad;t auggeftreut.

£)od> für fofd;e ^fänfeteien hatte man nur fo fange 3 eit, big ber

©egenftanb, für bett überhaupt ein neueg Parlament berufen morben,

mieber jur Vortage fant. 21m 24. 3uni trat £orb 3of;n Oiuffelf, bem

ittjmifd;en auch ein ©i£ im Gabiuet eingeräumt mar, abermafg mit ber

etmag abgeänberten engfifeben 53iff bor bag §ang. Man fiif;ftc feiner

$Rcbc an, baß er aug ben fraftboffen Sfeußerungen beg £anbeg unb ber

gegenmävtigen 3ufammenfe^ung beg §aufcg meit mcf;r Mutf; unb 3Us

berfid;t für bag (getingen beg 'ßfang fd;öpftc, ber aud; ihm bieffeicfyt bor

menigen Monaten noch $u meit ju gehen fd;ien. £)ie Mobificationen,

ju benen fid; bie Regierung ja fc^on früher berftanben, bon benett aber,

mie Oiuffed aud; jept mieber hcrborf;ob, bag ^ßrincip ber SBiff nid;t im

©eringften berührt merben biirfte, betrafen nach näherer Prüfung bie

etmag anbere (Sinreifyung einzelner 333af;forte in bie beiben ©d;ebcn unb

bie Grrttycifung beg 2Ba^(red)tg au ^äd;ter, bie auf fieben 3af;re ab;

fd;fießen unb minbefteng 50 s
]?fb. ©terf. $af;fcn. Wuf ^pcef’g 23orfd;fag

mürbe bie Oebatte big jur jtoeiten ßefung auggefe^t, mä^renb noch mef;r

gerieben, afg bieg fd;on bag erfte Maf ber gaff gemefen, eine befonbere

33iff für ©d;ottfanb am 1. 3uü 00m £orb Wbbocaten, unb bie für 3r<

lanb am 30. 3uni bon ©taufet; ciugcbrad;t mürbe, bei mefd;cr ©efegem
^eit, morauf biefer gefaßt fein burftc, O’Gonneff unb fein Wbjutant ©^eif

mit it;rcn ÜRäfefeien nid;t juriief^ietten.

i)te ^Debatte über bie §auptbiff, bie bont 4. big jum 6. 3uiti ge;

fitf;rt mürbe, bot mit 3lugnaf;me, baß mef;r Anhänger afg ©egner auf*

*) Hansard, IV, 162. 224.
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traten, Weber in ben ©riinben für unb wiber, noch in ben SRebnern

irgenb neue« Ontereffe. S5on beiben (Seiten fpielte man noch immer mit

bem Drobgefpenft ber IRebotution. ©ejaubert bat bie tpörer Wohl allein

wieber ÜRacaulab, ber nicht nur ben ©efcbichtsfcnner unb gefcbmacfoollcn

Sicbner lenkten ließ, fonbern auch ben fübnen, jufunft«frobett Staat«--

mann nicht berbeblte. (Sr begegnete bem (Sinwurf, baß bie SRcformbill

niemat« befinitib fein fönne. „gür meinen SS^eii glaube ic^, bafj ba«

Slbfontmen, wie Sr. ÜRafeftät SDiinifter c« oorgefcblagen, befinitib ift,

nämlich in bem einzigen Sinne, in welchem ein tluger -Dlann biefc«

SBort überbauet anWenbet. 3db glaube, bafj e« wäbrcnb ber 3<üt bauern

wirb, für bie mir gegenwärtig allein ©efe^e ju machen haben. (Sine

anbere ©eneration mag in bem neuen i>ie^räfentatibftjfteni gebier finben,

wie wir in bem alten. Die (Sibitifation gebt borwärt«. Der SBobt*

ftanb wäcbft. ©ewerbe unb §anbcl ermitteln neue Stätten. Dicfclben

llrfacben, tocldhe fo biele Dörfer in grojje Stäbte, fo bicle Quabrat»

meilen bon gicbtenwalbung unb §aibe in Sornfelber unb Dbftgärten

oerwanbelt haben, werben aueb fernerbin wirffam fein. Sßer fann be-

haupten, baff nidbt in bunbert 3abren am ©eftabe einer wilben unb ein»

famen ©ai ber ^ebriben ficb ein äWeitc« Siberpool mit Docf« unb 'JSacf--

baufern unb enblofem ©faftcnwalb erbebt? Sßer fann fagen, bafj nidbt

bie b«btn Kamine eine« jweiten SDiandhefter« in ben ©itbniffen bon

Gonnemara auffteigen folltcn? SBir maßen un« nicht an, für’ unfere

Äinber bie ©efefcgeber ju fein. Sille«, wa« wir tbun fönnen, ift, ihnen

ein benfmiirbige« ©eifpicl 511 I?tnterlaffen bon ber SBcife, in welcher

grojje Reformen unternommen werben miiffcn."*)

fßeet, ber jum erften ÜRal in feiner politifdben Saufbabn ficb auf

bie Seite ber URinberjabl unter ben ©emeinen gebrängt fab unb am
britten Dage wieber förmlich au« feiner 3uriicfbaltung aufgerufen werben

mußte, leiftete ben borncbmften Sßibcrftanb gegen bie beiben bornebmften

lenbenjen ber ©ill, bie Itnterbrüdfung bc« alten SSablrecbt« unb bie

Schöpfung einer fünftlidben Dtepräfentation. Sllleiit felbft er batte wenig

neue ©rünbe borjubringen
; ohne bie ©abe, freubig ber 3ufunft ju ber*

trauen, fuhr er fort ju berfünben, baß nach ©ertaffen bc« alten SRedbt«*

hoben« auch in (Sngtanb bie Sichtung bor bem ©efeb ein (Snbe haben

unb nantenlofe« Unheil einreißen werbe. SU« ettblicb fpät am 6 . 3uli

jur Slbftimmung gefebritten würbe, ergab ficb eine iKZajorität bon 136

für bie ^Regierung, noch ein Du(jcnb mehr, al« biefe felbft mit 3uoerficht

erwartet batte, jebenfall« binreidhenb, um allen weiteren, orbnungSmäßigcn

ffiiberftanb bon Seiten bc« Untcrbaufe« al« bbffnungölo« erfdheinen ju

taffen, gortan burften bie ©egner nur noch (Sinjeleinwürfen bertrauen,

bie unberfeben« bieileicht ber ganjen ©Jaßregel wenn nicht einen SRicgel

*) Macaula y, Speeches I, 37.
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borfpieben, bop Verfplepputig bereiten tonnten. Sei ber fiep über ätoei

SRonate pinjiepenbett Seratpung im StuSfpuß mürbe bentt aup tiefer

Sunftgriff beftänbig angemenbet. Da für ©egenpetitionen ber ju »ölliger

Unterbrüdung conbcmnierten SEßaplorte geforgt morben, fo berlangtc man
gleip im Voran«, baß bereu ©ape burp Slbbocatcn bor bem Unterpaufe

oertreten »erbe, unb 2lpplcbp, al« an ber ©pipe ber atppabetifcpen Sifte,

füllte ben Stnfang maepen. Sefätnpfte bic ^Regierung biefen Slntrag fepon

au« betn ©runbe, toeit unter feiner 3Ra«fe ber gattjen Sill ein Seih

geftellt tourbe, fo foftete eö nod; mepr Stnftrcngung bei jenen Orten

napjumeifcn, baß fie trep bem ßcnfu« oojt 1821, felbft lucnn bie ßin*

toopnerfepaft injmifdjen über 2000 geftiegen fein feilte, niept irrtpiimücp

unter ©pebula A augefept feien. ß« märe laperlip gemefen, megen

eine« fo toinjigen gledcn« toie Sipptcbp bie ganje llnterfucpung mit ©e-

mäprung eine« juriftifepen Seiratpö ber Sefproerbefüprer borjunepnten,

mäprenb bie Setoeife ber ßorruption ober ber unfreien V3apl, auf melpc

e« boep oor Slllern anfam, längft boriagen. 'Ript«beftomeniger probocierte

bie Oppofition eine 2lbftimmung, bic natürlich gegen fie au«fiel; gleip*

toopl fuepte fie burep neue Sfrtiffe, }. 33. burd; Anträge auf 33er*

tagung, bie eigentiiepe ßommitteeberatpung ju oerfcpicben. Verbittert

unb erpipt, »uie bie ©emütper toaren, bemertte man gar niept, baß burep

fotepe ‘Dtßrgeieien ber iiberpaupt mißlipen ©ad;e branßen nur nod; mepr

gefepabbt toerbe. 211« ß. Sffipnn am 13. bie argiiftige ÜRotion geftelit,

oon ben beiben ©peben, b. p. ben ju unterbrüdenben ©teilen, cinft*

toeilen abjufepen unb juerft bie Vorfplage ber Sill auf Verftürfung ber

SRepräfentation in Seratpung ju jiepen, ba griff eint §inbcutung

be« Süntragfteller« auf. 3u brei SVopen mürbe ba« jRcfultat ber neueften

jepnjäprigeit Volf«jäplung ba fein; mie unftug bon ber ^Regierung, biefe«

nipt abjumarten, ba gar manpe iprer Slnfäpe bon 2000 unb 4000
©eeten bamit ju ©panbett merben müßten. Uebrigeu« proteftierte aup
er gegen beit 3mang, ber bem §aufe mit biefer 2lrt bon ©cfpäft«*

bcpanblung angetpan merbe, bie inbeß mieberutn burep eine SRajorität

bon 118 gut gepeißeu merben mußte, ©eltfam, baß bie üRinifter bei

biefer Di«cuffion mit ipreitt eigentlipen 3>oed juriidpielten, bi« ß. 2Boob

baratt erinnerte, e« gelte ja Vertretern neuer großer ©tabte Vlop ju

berfpaffen, uap jebent anbertt Plnfap aber, at« bem ßenfu« bon 1821,

patten nop biet mepr notorifpe 9tomination«fleden uufcplbar fallen

tnüffen. *)

sJtipt« uuerquidliper, al« bie fptuerfällige 'Debatte, bie nun cnblidi,

ba man bie ^Regierung nid;t oon iprer Vofition abjubringen bcrmod>te,

ipren Sauf nepmen mußte. Der iReipe nap follte ben einzelnen Rieden,

menn nipt beibe, bop menigften« ba« eine üRitglieb gemaprt bleiben

;
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ober man (egte fich ber Srrict>tung neuer ffiahlfreife, j. P. für ®reen-

mich, in ben 2Beg. Die Oppofition hat es an SluSbauer unb felbft

Dalcnt niept festen (affen, um in febem einjelnen galle Gntjicpung ober

Ucbertragung beS SßahlrcchtS burep erfinberifepe Sinmürfe in grage ju

ftetten. ©alb ließ fie ben ernften Don Sir (R. Peel’S, batb bie erpei»

ternbe ©urleSfe Sir S. Setpereli’S Oorperrfchen. Den eigentlichen Stempel

jeboep brüefte ihrer Haltung 3. 2B. Srofer auf, ber Sbitor ber Ouar-

terlt; fernem, unter ben DoricS Sceretär ber 21bmira(ität, ein SDJantt,

ber unbefümmert felbft um ©epauptungen, bie ber SPahrpcit in® ©efiept

fchlugen, mit alten ÜDfitteln breifter ^uocrficht, ohne jemals ju errbtpen,

noch einmal ben ganjen Unfug oerfocht, ben man als bie piftorifcp ge-

morbene unb bem Sanbe allein juträglicbe Drbnung Bejeici^nete. ©an}

anberS noch als Peel ober einer ber eonferoatioen 3uriften mußte er

fich bie güprsyfcpaft beS fleincn, jufammenfepminbenben §äufleinS um
beugfamer ©egner ju fichcrn. Unb »oaS baS Söort in ber Debatte allein

nicht oermoepte, baS mußte in jeber Kummer feines 3ournalS bie geber

leiften, bamit bie epclufioen Greife, toelche auf baffelbe toie auf ihr Orafel

fchtouren, in fpannenber Aufregung bei ber gähne gehalten mürben.

9Ran bemerfte, baß er jcbeSmal fpracb, roenn PJacaulap, ber glänjentfte

Stilift beS ©egentpeils, fich nicbevgcfetjt hatte. Slber auch bie (Reformer

ließen es an ÜluSbauer unb 9Rutp nicht fehlen, bie eorjügtiep Sorb

Slltporp, bem ginanjminifter, nachgerühmt merben, ber, toie feine Stel-

lung im Unterhaufe cS mit fich brachte, unb feiner ganjen (Ratur getreu,

ruhig unb gerabc, plump unb unermüblich bie Pertpeibigung oon Seiten

ber (Regierung leitete.*)

Da mußte es benn allerbingS auffallen, baß menigftenS eine mefent«

liehe 2lbänberung ber ©ill burchgebracht morben ift. 2lm 18. 2luguft

nämlich erhob fich ber ÜRarquiS oon SpanboS gegen ben Paragraphen,

toelcher nur Pächtern auf 21 3aprc unb mehr, bie minbeftenS eine

Summe oon 50 Pfunb japlen, baS Stimmrecht für bie ©raffchaft ,u-

erfannte. Sr mollte cS, ba bie 3ah^ berfelben eine alljugeringe fei,

auf alle Pächter oon ber Jpi'he jener (Rente, unb hätten fie auch nur

auf Siinbigung abgefchloffen, auSgebchnt haben. Die Denbenj feiner

Slaufel mar burchfichtig genug, unb ber liberale Horb ÜRilton faßte fie

fofort baßin, baß ftatt ber mit Untcrbriicfung ber äBaplfleden oerloren

gehenben (Romination eine bebeutenbe Slnjapl ber länblidjen Pertreter

hinfort um fo fefter an bie unbebingte Slbpängigfeit oon ber grunbbe-

fipettben Oligarchie gefettet merbe.**) Slllein, ba bie PJpigmagnaten im

©eheimen gleicher 2lnficpt maren, oiele (liberale aber jebe Srmeiterung

beS Stimmrechts oon eorn herein für einen Portheil anfapen, fo unter-

*1 Cockburn, T.ife of JefTrey I, 322.

**) Hansard, VI, 274.
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tag bie Regierung tu biefem fünfte gegen eine Majorität oon 84 Stirn*

men, lieg fid; aber ohne heftigen VMberftanb bereit finben, ba« intern

bement in ihren Paragraphen aufjuttehnten. Sie hat in ber gotge bet

feiner ®etcgeuheit oerfäumt, gegen bie triuntphierenbeu 2teußerungen ihrer

(Gegner, bod; n>euigftenö eine namhafte Verfcefferung ber Vitt errungen.

$u haben, ben eminent ariftofratifd;eu (Sharaftcr berfetben ju betonen.

SÖieUeid;t fafjen bie Vfinifter fetbft bamat« fd;oit oorau«, baß bie 3e^
mit ihren unaufhattfamen SGßanbtungen ben £anbf;erren ihren oermeint*

tichen CSinftuß immer mehr entminben merbe, ma« benn aud;, namenttich

nadjbent einrnat alte ^ornjöüe gefaüeu füib, jum guten Xheit einge*

treten ift.

SBou gani anberer 'Seite, ber rabicaten nänttid;, gefd;al;en ein Paar-

Verfud;e, jum ®tiicf ohne ben geringfteu Erfolg, bie in bie principien

be« ganzen Vorfchlag« oiet tiefer eingefebuitteu haben mürben. §«mc
forberte am 10. Stuguft Vertretung fämmtlic&er britifd;en (Sotonien im

imperiaten partament im ©ansen burdh neunzehn SWitgtieber, — man
beufe Dftinbien, 5tuftratien, (Sanaba, u. f. m.

—
* unb hatte bie ®enug*

thuung, fid; bie Oppofitiou beifpriugen $u fehen, natürtid; au« feinem

anberen ©runbe, atö auch bei biefem 2lntaß bem Sttinifterium ein $in*

berniß oor bie gitße $u merfen. V3ad flimmerte fie ba« §eit halb fer-

tiger 3uftänbe jenfeit« ber sDfeere, über bie fie benn auch in ihrer Un*

miffenheit bie fabelljafteften £>inge oorbradjte; gerabeju täcbertich ftang

bie Vefchutbigung, baß bie Regierung eigennützig jmar für bie üDHttel*

ctaffen be« Sftuttertanbe« forgen motte, bagegen aber ihre übrigen 2)Jit-

menfehen gauj außer 2td)t taffe. £cr Eintrag, beffen Gottheit faft an

bie Vefd;tüffe ber fpanifd;en (Sorte« oon 1810 erinnerte unb oictteid>t

fogar au« einem Stubiunt berfetben entfprungeu fein mag, fanb fein

oerbiente« 8oo«, inbern er of;ne Slbftimmung abgethan mürbe. SDtehr'

Slufmerffamfeit erregte am 24. eine Sttotion §unt’«, ber auch at« 2tb-

georbneter bei jeher (^etegenheit feinen großen ÜWunb aufthat, bamit bei

ben Waffen, bereit V£oht er hütete, feine Stnmefenheit nid;t in Vergeffen

gerathe unb ben Staat«(enfern $u ©ernüthe geführt merbe, toie ba« Votf

oon (Sngtanb ettoa« ganj 2lnbere« ermarte, at« eine ariftofratifd;e Reform*

bitt. (Sr mottte einfach attgemeine« Stimmrecht, ba« jebem ermachfenen

Spanne, metcher Steuern jahtt unb fonft gcfe^tich unbefd;otten ift, ju*

erfannt loerbe. £>a er auf Slbftimmung beftanb, hatte er ba« eitte Ver-

gnügen, gans attein in ber Minorität ju gtän$en.

£>och moju nod; meitere (Sinjetheiten au« ben ermübettben, in ber

§auptfache oöttig jmeeftofen Verbannungen. Slrgmöhnifch mar ihnen

ba« Pubticum gefotgt, bie Unionen oon Virmingham, Vfand^eftcr unb

®ta«gom hatten mit einanber conferiert für ben galt, baß bie Dppofition

nad; geriet! rufen mürbe. sJtad;bem ba« §au« aber bod; eublich um bie

Sttitte September an ber Verichterftattung oor britter Sefung angetangt
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mar, fretttcf; mit fo mtnjigen 3ahten ber Anmcfcnbcn, bag ber Ucberbrug

auf allen ©eiten $u Dage lag, raffte fid) bie 'Debatte über bie ©efammt*

annahme noch einmal auf, mic eg nid)t anberS fein fotmte, mit betreiben

©rünben, benfelben Vertretern für unb miber. Drei Dage hintereinan*

ber magen fich 2)2acau(ai; unb (Srofer, ©tanfety unb Setherell, Altl;orp

unb $eel; am 21. enblid; gaben 345 ©erneute gegen 236 beit AuSfchlag

für bie 9ftagregel. (Sr mar fein anberer, als burd; baS Sahlcrgebnig

bereit« feftgeftanben ^atte, mährenb freilich bie fyartnäcfige §altung ber

Keinen, entfchloffenen ©egenpartei nur ba$u beigetragen, bie fieberhaft

erregte ©timmung bcS SanbeS $u mirflic^er ©efal;r ju fteigern. Die

Sicherheit, bag baS Oberhaus, baS hoch aud; noch ein SBort mitju*

frechen ^atte, als Vurg unb §ort ber alten Vcrfaffung ben rcgierungS*

freunblid;en Vefd;litg ber ©emeinen oermerfen merbe, mürbe faunt irgeub*

»o bejmeifelt. 3e näher je^t bie Angft herantrat, befto fd;ärfer mad;te

(ich ber moberne ©egenfafe miber bie (S$iften$ unb ben politifdf;en Hin-

flug ber Ariftofratie fühlbar. (S$ fehlte nicht an fold;cn, bie in repu*

&licanifd;er Unbernunft auf Vefeitigung biefeS 3*neigeS ber Segislatur

hinarbeiten ju fönnen bermeinten. ^ftoch mirffanter aber jur Aufhellung

ber Sage ermieS fid; ein Sßam^tet
:
„(Sin freunblic&er SRatl; an bie SorbS,"

beffen Autorfd;aft mieber jiemlich allgemein Stfrb Vrougl;am jugefchrieben

mürbe. Unb in ber Dhat, bie hol;c Verantmortlid;feit, bie nunmehr auf

fie übertragen mürbe, hielt noch einmal ber ganzen Nation ben Atl;cnt

jurüd um, menn jene nid;t ihren Sillen thaten, mie ein ©turmminb

ioSjubla^eu. ©d;on bag ber ©ieg im Unterhaufe abermals mit ©loden*

geläut unb Veleud;tuug, mit genftereinmerfen unb Dumult nach bem

Vorgänge SonbonS auch in anberen Drten gefeiert mürbe, mochte als

£re{;ung gelten, bie, nid;t bead;tet, unmittelbare ©emalt anfiinbigte.

(üinftmeileu fehlte in feinem Vlatte, in feiner Unterrebitng, feiner Ver*

fammlung bie grage, bie auf jeher 3un3e toar: n>aS werben bie SorbS

thun? Sir Ratten, che mir ben (Sreigniffen meiter folgen, einen Augen*

biief inne, um aud; bie Vorbereitungen, mit benen fid; bie eblcn §erren

:5
u ihrem Serfe angefchidt haben, fomie bie SÖUttel bes Siberftanbs ju

erforfchen, melche baS (Sabinet Sorb ©ret;’S bagegen aufbringen fonnte.

Dbmohl feit fed^ig fahren, mährenb ber Domination ber DoricS,

a6gefel;en bon gan$ feltenen Ausnahmen, fein ^3eer creiert, fein S3ifd;of

ernannt morben mar, ber nid;t ber Partei ber Erhaltung, ber fich felbft

fceräud;ernben Dreuc für Dhron unb Altar, angehört hätte, obmol;! oor

bem gemaltigen AnmachS berfelben, namentlich unter ©eorg III., bie

3ah( ber an ihrer Drabition fefthaltenben grogen Shig?§äufer immer

minjiger erfcheinen mugte, fo mar beren Vertrauen feit (Sinfefcung ber

ihrem Verbanbe entnommenen Regierung hoch unenblid; gehoben. Der
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Gbcf berfelben Ijatte n>ä^rcnb be« ganjen peinlichen Sommer« feinertei

©eforgnij; »erraten, al« »erbe er fchlicßtidh be« Dbei'baufe« niept §err

»erben. Dicfe ober jene neue Goentualität, fo mochte er rechnen, »erbe

baju beitragen; bie meiften 33orthcile jeDocp jog er au« ber Spaltung,

bie feit ber oon Wellington eingeräumten (Smancipatiou ber Äatpolifen

unbeitbar unter ben lorie« weiterriß. So furchtbar ber 3“bt nach bie

fRcipen ber Oppofition fein mochten, atö ttuger (Stratege burfte ®rep

fepon feinen tSngriffSplan barauf antegen, fie and; fernerbin getbeitt ju

erhalten.

Stnbercrfeit« »urbe febod; Sllterlei oerfud;t, um bie bbfe Ätuft

gwifepen benen, bie noch J»ei 3abre jubor einmütpig ge»cfen, »ieber

auSjufiillen. Wenn bie Ultra»Ioric« fiep mit ^eibenfdjaft an ber 2lu«»

treibung Wellington
-

« betpeüigt batten, fo batten fie boep nicht« weniger

bcj»edt, at« ben gemeinfamen ®egner in feiner ü)2acbt ju befeftigen.

Die ßotcrie be« £>erjog« ben ©udingbam, bereu einft »iirbige«, politi=

fcpeS §>aupt, ßorb ®rcnbitle, alt uub gebrochen, j»ar bie ©otbioenbigfeit

ber ^arlamentSauflöfung jugab, aber mit büfteren Sorgen bie Tragweite

ber Reform erfannte, machte fiep im 3ntereffe einer mitben ÜNafjreget

bkt mit ©ermittelung ju fepaffen. War boep ba« einjige »efentlicbe

Slmenbement, non bem mir gebbrt, bon bem ©farqui« non ßbonbe«,

bem Sohne be« ftoljen ©iagnaten, au«gegangen. Grnftlicb tnar bon

einer ßoalition ber entzweiten gractionen unb felbft bou ©egriinbung

einer neuen Partei bie Siebe. Stber toeber ju betn Gincn, noch bem

2luberen boten Wellington unb ©eet bie ipanb, toäbrenb ßiebbaber be«

Gptrem«, «nie Grlbon, noch immer eine pintertbiir, bie uad; St. 3ame«

führte, ju fprengen wiinfepten. 91m meiften ließ fiep noch ber ©iarqui«

tfoubonberrb ber&ei
/

ber, non peißem irifepen ©tut, eine bon Wellington

erfahrene S'ränfung j»ar noch fepmerztiep entpfanb, aber boeb eifrig bei»

fprang, fo oft fidp eine 2lu«ficpt bot, biefen mit bem eigenttiepen gtibrer

ber ultraproteftautifcpcn Sieactionäre, bem Zpcrjoge oon Gumberlanb, ju*

fammenjufübreu. Wie leicht müffe ba« möglicp fein, naebbem Wellington

energifepev at« atte Slnberen feinen 2tbfd;eu oor ber ©arlamentSauflcfung,

ju welcher SBnig Wilhelm gebrängt »orbcu, auegefproeben batte. *)

Dennoch bticb biefer »eit entfernt in Ion unb ©efinnung, er btieb ge*

haßt bou ßumberlanb, ber über bie Spitzbüberei, ben ©gennutz, bie 3n*

famie unb ben Despotismus ber ©iinifter toSfubr unb getobte, fiep nun

uub nimmermehr oor „King Grey“ beugen ju »ölten. Die Ultra«

wußten, baß bie« auch Wellington nimmermehr tbuu »erbe, aber ba«

*) I don’t bclicve (bat tlic Kiug of England has laken a slep so fatal to bis

raonarchy since the day tbal Charles I. passed the act to deprive biniself of proro-

guing and dissolving the Long-Parliainent. ScUingtan an Suctingbam, Courts and

Cabinets of William IV. and Victoria I, 290.
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Vertrauen ju ihm tollte fid) hoch nicht mieberfinben, er mochte noch fo

barfch fid> gegen bie Reform berfd;moren haben. W?an mar ganj bereit

in gelegentlicher ®emeinfd>aft $u hanbeln, feinesmegs aber fich unter bie

gührung Seßington’S ju [teilen, ber, mie auSgefprochen aud? ber Sunfd)

Silier bie £3iH §ugleich mit bem SWinifterium ju befeitigen, bod) als £eife*

tretcr ben Slnfprud) auf eine folcf>e bemalt über bie £orbS berfcherjt

habe unb ihren e^centrifdjen Veibenfchaften niemals hinre^ e^b Spiel*

raum baffen merbe.

SaS jeboch bie beiben gractionen leiblid; jufantmenhielt, mar bie

Slngft oor ber fuboerfioen geitftrbmung. Wur baburch, bag bie Shig$,

an ihrer gefonberten Stellung oer^meifelnb, ben Wabicalen bie $anb ge*

reicht unb ein 'ißroject, meit umfaffenber als baS urfprüngliche, aufgeftellt

hatten, merbe ihnen bie §errfchaft borenthalten* DaS glaubte unb

fürchtete felbft Sellington. Sir haben gefehen, metd;er Dorn im Singe,

melier $fahl im gleifche ben eblen 8orbS ber neue Öorb tanjter ge-

worben mar, ber »ertappte Demagoge, ber eben fo berebt als feberfertig

ein jebeS anonhme ßibell gegen baS Oberhaus berfagt haben follte. 93iele

hielt baS rothe ®efpenft in beftänbigem Schrcden, baS in ber ^ennp*

preffe, ben Dag* unb Sod;enblättcrn ber ^>oüttfcf;en Unionen unb ben

Slrbeiteroerbinbungen, fein Sefen trieb. Sie mettn ®rep, 23roughant

unb (Eontpagnie gar mit ben Pool* Man’s Guardian, Kepublican, So-

vereignty of the People, Prompter unb mie fie alle hiegen, einen tiidifchen

‘Pact gefchloffen hätten. 'Durften biefe Blätter boch jur £eit ber Sahlen

unbehinbert ben Söunb bon $5nigthum, 'ißfaffenthum unb Slbel als ein

Spftem bon Waub unb DWorb entlarben unb im Stile DWarat’S Silhelm

ben Seifen burd) einen (Eonbcnt 51t erfe^en brol;en. Sagen nicht

„Bürger'' £)ume, £unt ber Schreier, ber entfe^liche £)’(Eonnell im Untere

häufe, menigftenS theilmeife bie $$erbünbeteu ber Regierung? Die ari*

ftofratifchen Ultras liegen eS fid; fchon gefallen, menn biefe Sortführer

beS entgegengefefcten (Extrems gelegentlich in einer Schlachtlinie mit

ihnen felber miber ben conferbatiben $ertt ber goubernementalen 33or*

läge $u gelbe jogett. 3a, faft erregte eS ihren 3 ortt, als bie Regierung

gegen (Eitijen ipetherington , ben Drttdcr beS Poor Man’s Guardian,

unb gegen ben greifen (Eobbett einfehritt, ber mit feinen $3ranbfchriften

Wieber unter ben dauern müf;lte. So nothmenbig erfchieit ihnen halb

im eigenen Sntercffe ber ^etlfame Schreden, ben bie Regierung bon

geh flieg.

SSerjmeifelttb an bent uuglitdlichen Könige, ber [ich felber ^reiS ge*

geben, beffen geheiligter Warne freoeihaft bon ben (Gegnern gemigbraucht

werben bürfe, fühlten [ich bie tforbS, mie baS feit ihrem Dafein faurn

jemals ber gall gemefen, allein ber ganzen Wation gegenüber als bie ge*

borenen Sachter beS Staats, ber nur noch in ihnen beruhte; nicht ohne

ritterlichen Schwung fcharten fie fich um baS Banner ihrer Sitten, ber



I

58 H. 1 . 2>ie erfic unb jti'citc 3Mtt.

Marone be« breijehntcn gahrbunbert«, inbem fie wie biefe erhärten:

Nolumus leges Angliae mutari.

*

) 2Benn Eumberlanb auf regelmäßige

3lnti>efenf;eit in ben ©jungen brang, wenn Öonbonberrp erflärte, er

werbe bi« jurn testen SIthemjuge für bie Unabhängigfeit unb bie Sßrtöt*

tegien ihre« §aufe« fämpfen, wenn biefe beiben unb fo manche anbere

Ekel;’« Bcfd;ulbigung, baß fie in oerftodter Eoitfequen$ jeber Erweite-

rung ber Bolf«red;te wiberftrebten, al« eine Snocctioe juriidwiefen unfc

bie wahren greunbe be« Bolf« ju fein behaupteten, ober wenn fie tu-

multuarifd; über beu oerl;aßten Deuting auf bent Sollfad Verfielen,*) fo

fonnte ba« 2Ule« aud; bem §er$oge oon Sellington recht fein. Allein

ju einer feften, einmüthigen £aftif feine« Greife« unb be« ihrigen fehlte

e« bod; an ben nothwenbigften Bebingungcn. E« waren mäbrenb be«

Sommer«, fo lange bie Otcformbill nod; nicht an ba« Oberhau« gelangte,

oornehmlich jwei $egenftänbe, an benen fid; eine folche hätte bilben

fönnen.

£>ie au«wärtige ^ßolitif junächft bot eine Stenge §anbhaben, um
bie Regierung au« bem ®cleife ber 9M;tintcroention in eine ihr fclbft

Oielleicpt ocrberblicpe £l;ättgfcit ju brängen. $)ie blutige gnfurrection

‘Polen« unb bie oereinselten Bewegungen in ber 3Dtttte be« Eontinent«

freilid; lagen etwa« fern ab, um bie britifepe Politif $u berühren, aber

nod; judten bie s
Jtad;wehen ber oorjährigen Erfd;iitterung granfreich«

burch ba« Bürgerfönigtl;um ^oui« Philipp’«, noch war bie für Englanb

emppnblichfte grage, bie belgifcpe, feine«weg« gelöft. 3mar hatte bie

Eonferenj, ju welcher bie fünf (Großmächte jufammengetreten Waren,

bereit« in ihren Protofolleu oom 20. unb 27. ganuar bie Trennung

bou §ollanb, fo weit fie fich mit ben gntereffen unb ber Sicherheit ber

übrigen sJD?äd;te oertrug, im Princip nötl;ig befunben unb einftwcilen

SBaffenftillftanb erwirft. Sluch bem 21nfd;luß an ba« liberale granfreid;,

ben bie Belgier hafttö burch bie Sah! be« §er$og« oon 'Jtemour« ju er*

reid;en fitesten, war burch eine gefchidte Sutrigue £oui« PhtfW$ felber

Oorgebeugt worben. Allein ba« ftürmifche Berlangen be« be(gifd;eu Eon-

greffe« nad; Oeffnung ber Scheibe, nad; Slnne^ion fctmburg« unb be«

(Großher$ogtl;um« Öu^emburg, fonnte jeben 2(ugenblid bie gortfe^ung

be« Stampfe« mit ben §ollänbern, ba« 3erwürfniß unter ben ©roß*

mäd;ten unb ben $rieg in nächfter sJtähe f;erbeifül;ren, benn niemal«, fo

fchien e«, würben Elub« unb Bolf oon Brüffel fiep ju bem oerftehen,

Wa« ihnen bie öonboner Protofolle über bie (Grensen unb bie Neutra*

litat ihre« Sanbe« al« bie nothwenbigften Bebinguugen ber Annahme
für ihren jufünftigen gürften oorfchrieben. £>er Termin, bi« junt

1. 3uni bie oon ber Eonferens befchloffenen Bafen ber Trennung ju

*) Quarterly Review, XLV, 548.

**) Hausard, IV, 112. 123. 493.
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acceptieren, ritefte heran, Währenb bie Belgier im Vertrauen auf bie neue

liberale Senbung in Englanb aus ben übrigen Eanbibaten ben Prinzen

$eopolb bon Eoburg erforen, aber zugleich auf ben Unfall £upcmburgS

pulten. £)cr ettgltfche Eonferenzagent in Trüffel, Sorb ^ßonfonbp, eh*

gleich im ©litten nur für bie 9lnfpritche beS oranifchcn §aufeS wirfenb

unb burchauS im Stberfprud) mit feinen Snftructionen, glaubte jefct,

biefe Sorberung befürworten 51t biirfen. £)aburd; würben nicht nur bie

(Großmächte, bie beutfdjen zumal im eigenen 3ntercffe, genötigt, fic^ ber

Rechte §ottanbS lebhafter anzunehmen, baS unoerztiglich wieber 31t ben

Waffen ju greifen brofyte, fonbern es ^at auch einen Eonflict im eng-

lifchen Eabinet gegeben.

2lud) in biefent ©tüde nämlich regten fid; bie heterogenen Eie*

mente, aus welchen bie Whig''2lbminiftration ju ©tanbe gefommen. Sie
Brougham in ber IHeformfrage, fo machte Sorb $>urhant bent Premier,

ber ib;m feine £ochter gegeben unb große ©tiitfe auf ihn hielt, in ben

auswärtigen Gingen ju fchaffen. Bon franfhafter £)iSpofition, bie ihn

unter bie £eute, in (Gefellfd;aft 51t gehen oerhinberte, brang er in ehr-

geiziger Beweglichfeit bod) iiberatt auf ein entfliehen liberaleres Verfahren,

als ber Eljef eS julaffen fonnte. £)er perfönliche greunb beS ‘ißrinzen

Seopolb, erging er fich mit Vorliebe in heftigem Wiberfpruch gegen bie

Konferenz. Unb als bann gar ^almerfton, ber ihm biel zu fehr im

gahrwaffer continentaler ^oliti! zu treiben fd;ien,*) bie Empfehlungen

‘Ponfonbp’S beSabouierte, fo war er nahe baran, jenen mit (Grep zu über;

werfen, um felber baS 3*el feiner Wiinfchc, baS auswärtige 2lmt, zu er-

greifen. Wäre bieS gegliidt, fo ließ fich oon ber Unruhe eines folcbcn

(GeifteS erwarten, baß £orb £)urham nid;t nur ein ftarfeS Belgien ge-

fchaffen hüben würbe, fonbern and; fo halb als möglich ben ^ßolen bei-

gefprungen wäre, um ihnen biefelbe Unabhängigfeit zu erobern. ‘Die

ÜÄitglieber ber Konferenz, bie bod; Einiges über biefe Hergänge int

©chooße beS EabinetS erfuhren, mochten fich bamalS gratulieren, baß

^almerfton im ©attel blieb unb ^rinz Seopolb am 26 . 3uni unter £11*

ftimntung ber Eonferenz nur gegen ben auSbrüdlichen Verzicht auf

Öujremburg bie ihm bargebotene $rone annahm. $wei ^a3e jubor hatten

^Iberbeen unb Wellington, um baS Berfäumniß bei ber SIbreßbebatte

nachzuholen, baS SÜUnifterium huuptfächlich wegen Belgien unb Portugal

interpelliert unb erfterer namentüd; feine Befürchtungen auSgefprochen,

baß burch bie Erhebung eines bem englifchen ft'önigShaufe naheftehenben

dürften bie alte greunbfehaft zu §ottanb, baS hoch ootte ©pmpathie

oerbiene, ernftlich leiben fönnte. ©ie nahmen faum 5^otij bon ben jitngft

burch ^ßonfonbp berurfachten ©djwierigfeiten unb ahnten fo wenig bon

*) 11 nc cesse de critiquer la marche polilique de Lord Palmerston conime trop

conlincntale et trop Castlereighienne. $bfd)r. 3»unt 14, 1831.
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weiter gementen Scnbenjen einjelner Biinifter, bajj fie im ©runbe gar

feine Borwürfe ju machen Ratten. Da«, worauf c« ipncn allein atifam,

pat Selliugton am 18. 3uli auSgefprocpcn, at« ben Sorb« bie Berjicpt*

leiftung be« fiönig« bcr Belgier auf feine britifcpc Benfion unb ba« 9ie-

gimcnt, bcffen 6pcf er gewcfcn, mitgetpeilt würbe: Da« Bcncpmcn be«

gürftcn ocrbiene, fagte er, alle Slncrfennung, weil e« bem Vanbc, beffen

^Regierung er übernehme, bartpue, wie fcpr er über jeben Bcrbacpt, oon

einer fremben ÜRacpt abjupängen, ergaben fei. *) Gr« liegt auf ber $anb,

bcr £>crjog wollte fcpleuuige Bereinigung ber ©rcnjfragc im (Sinoer*

ftänbnijj mit ben conferoatioen ÜRäcpten, möglicbfte -Schonung pollanb«,

auf alle gälle (Erhaltung be« grieben«. Der ©runb feiner beputfamen

Oppofition war fein anberer, al« bie Befürchtung, baff bie Ultra«, wenn
e« ihnen nicht gelang, bie ÜRinifter al« griebenöftorer ju branbmarfen,

bei ber erften gefährlichen SBenbung, welche bie belgifcpen Dinge noch

immer nehmen fonnten, felber jum Sriegc brängen würben, bielleicht ba«

wirffamfte, aber jebenfall« »erworfenfte B2ittel, um bie fcplimme fReform

abjufcpiitteln.

Sillen SD^eiten erwuch« bann audp fofortein Dilemma, al« tbnigSeopolb

bei feiner Spronbeftcigung bie in ber iReootution entfprungene Berfaffung

unb bie Ontegrität Belgien« befcpwur, unter welcher biefe« felber nur Ber*

gröjjerung feine« burep bie ^rotofolle abgegrenjten Territoriums »erftanb.

Die pollänbifcpe ^Regierung antwortete auf ber Stelle mit Äünbigung be«

SBaffenftillftaube«, wäprenb Soui« BP'lipP mit feiner Tpronrebe oom
23. 3uli, welcpe sugleich» 3nteroention in B«*tugal unb Demolierung ber

belgifcpen Barriereptäfce antiinbigte, bereit« Del in« geuer gegoffen patte.

SU« nun bic Ipollänber unter bem ^rinjett oon Dranien bie belgifcpe

Slvmee oor fiep hertrieben unb Seopolb, in äufjerftcr Siotp, unbebcnflicp

franjßfifcpc §ilfe anrief, bie 50,000 Blann ftarf fepon in ber jweiten

Sßocpe be« Sluguft bor Brüffel eintraf, ba war auch ber üngeftiim ber

Ultras niept mepr im 3aum ju palten. Sie patten Belgien am liebften

Wieber unter ber ©ewalt feine« bisherigen $errn gefepen, bc« treuen

Berbünbeten iprer Ipeimatp unb napen Berwanbtcn ber §errfcper oon

SRufflanb unb Bluffen. Dfun erfcpicuen bie Truppen bc« Bürgerfönig«,

al« wären fie bie Bollftreder eine« europäifepen Befcptuffe«; nun maepte

bic unbeforgte Sotiferenj gar bem unblutigen gelbjuge ein fcpleunige«

@nbe, inbem fie beibe, Ipollänber unb granjofen, ba« belgifcpe ©ebiet ju

ocrlaffeu nbtpigte. SBar e« niept fcpmäplicp, baß con Soubon au« bem
ftßnige ber granjofen niept nur nacpträglicp 3nbcmnität ertpeilt würbe,

fonbern bafe ba« englifepe Sabinet, offenbar einer Bieinung mit ipm,

unter ben Dünen ein ObferoationSgefcpwaber jufammenjog? B?an fonnte

e« niept faffen, baß bie conferbatioen Oftmäcpte, bie gleicp ben Torie«

») llansard, IV, 1386.
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boc^ ftetö fo feft für Beobachtung ber Verträge eingetreten, bamalä aber

freilich burch bie (Erhebung BdenS nicht am menigften matt gelegt

waren, ber Bftßhanblung <pollanb$ bon ©eiten ber Konferenz fo lau

jufahen.

liefen unb ähnlichen Bebenfen lieh tfonbonberrp, ber fchon im

3uni bergeblich Borlage ber biplomatifchen Korrefponbcnj geforbert hatte,

fo recht im fritifchen Slugenbiicfe, am 9. Sluguft, bitteren $(u$brucf.*>

0tolj fich als Bruber Kaftlereagh’S fühlenb, ber neben bem gelbherru

Wellington Europa« Orbnung aufgerid)tet, hatte er nur @pott unb

©roll gegen ®rep, ber bie Bvincipien biefer Orbnung alä irrige $u be*

jeichnen gemagt halte. BklcheS herrliche ^piel ber bielgerühmten Glicht*

interbention merbe eben jefct aufgeführt. Knglanb fe^e Gebellen einen

ßönig, ber mol)! unter allen Kanbibaten ber ungeeignetfte fei, nur meil

er ben gefalle; Knglanb geftatte ben (Einbruch ber grangofen, bie,

wie fie in ($riechenlanb, Algier unb ßiffabon ihren Btachtfpruch jur

Geltung gebracht hätten, baffelbe nun auch in §ollanb thun mürben.

Statt bie aufgebrungene Slllianj be$ BitrgerfönigS an^uuehmen unb in

ber Konferenz bem dürften £allepranb ju folgen, fei e£ meit rathfamer,

einen hbhen £on anjuftimmen, in melden Defterreich , B^^cn unb

9iuglanb bereitmillig einfallen mürben; burch muthigen Kntfchluß jitm

trüge merbe ber griebe am ficherftett erhalten. £)er §er3°8 üon

iington, ben e$ große Btühe gcloftet haben foll, ben martialifchen Kifer

folc^er ©enoffen auch nur einigermaßen ju jügeln, hatte allerbing« an

ber auSmärtigen Balitif genug au^ufe^en, aber mie biel befonnener, ber

iwllig oeränberten Sage ber Böelt Rechnung tragenb, erhob er fich miber

biefelbe. 2!uch ihm fagte bie ^eopolbinifcbe Kombination nicht bbllig git,

ein oranifcher Bring mürbe bei ber unerläßlichen Trennung ber bei^

ben Sänber bielleicht bie befte Saht gemefen fein. £>ie breifte Be*

^auptung beS grangofenfönigö, in Betreff ber Barrierefcftungen, er*

Härte er für eine Öüge, ba über biefelben nur ihre Bcgriinber, hier

Großmächte unb §ollanb, gu oerfügen hatten. Allein auöbrücf lid; mollte

erber Regierung lein factiofeS §inberniß bereiten; er beflagte nur, baß

fie ben alten Kinfluß über bie Sftieberlanbe Sßvei^ gegeben unb burch ih^e

ben franjöfifchen nahetretenben SEenbengen in ber Konferenz bem Könige

bon §ollanb nicht gerecht gemorben fei. Mochte ^berbeen bie$ in Be*

Wung auf bie nieberlänbifche unb portugiefifche grage auch noch etmaä

ftarfer betonen, e$ mar eoibent, baß fich bie ©pattung unter ben £orie$

burd; gleiche $lnfid;ten über ba$ s<!iu$lanb nid;t hatte iiberbrütfen laffen.

©rep unb Brougham fiel eö baher nid;t ferner, gegen einen fo geteilten

Angriff ben ©tanbpunft, ben bie Regierung genommen, gu behaupten unb

auch in ber gotge, ba bie conferuatioen >i)täd;te be$ OftenS fich nid;t fo

*) ©ein« föcbe botlftänbig bei flansard V, 968.
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regen tonnten, toie fie toofjl gemocht Ratten, bie oertoidelte Eonftituicrung

VelgienS toeiter ju fuhren, ohne baß ernftlid;e Kriegsgefahr gebroht hätte.

•£a bie £orieS fortfuhren, ihre ganje ©alte über bte Eonferens auSsu*

ferlitten, toeil fie bie (Ermattung beS griebenS Betrieb, ba fie fetber nur

einen allgemeinen Krieg entjünben toolltcn, um bie ffteformbill auffliegen

ju taffen, fo mußte il;r ©eiftanb bent conferoatioen, burch bie eigenen

Verlegenheiten gefeffelten AuStanbe fogar als ber allerbcbeuflichfte er*

fcheinen.*) £)ie Regierung aber braud;te oor Angreifern tote Bonbon*

berrty nicht fd>eu ju toerben, um fo mehr als fie in ber SEcrritorialfragc,

toegen bereit ber Waffenftillftanb fpäterhin noch einmal gefimbigt toorben

ift, fich bent ©tanbpunfte Wellingtons näherte. Allen Vertorfungen

granfreichS jum Xrojs, ^atte fie fich nicht bereit gefuttben, bie noch von

ben §odänbern befehle Eitabelle oon Anttoerpen etu>a gegen Venloo

auSsutaufdjen. gefte *>ßlä£e toie biefer, tote siftaftrid;t unb i*u$emburg

burften ben §errn nicht toechfeln, toenn nicht bie E^iftens §ollanbS ge*

opfert unb burch Verfeinbung Preußens ein toirflicher (Srunb jum Kriege

gelegt toerben follte.

9?orf; ein anberer Umftanb hätte um biefclbe 3eit mittoirfen fönuen,

ber Oppofition ber £orieS ben inneren Anfrf;luß jitrüdjugeben, nämlich

bie Vtbglichfeit, ben König Wilhelm IV. aus ber Abhängigfett oon ben

Whig# Su jiehen. Unter ben 2orbS herrMde ber ©ebanfe, ihn fich

burch Vefchleunigung ber Krönung sn oerpflirf;tcn. Am 4. guli hatte

Wellington bie grage an baS 9ftinifterium gerichtet, ob ©e. SO^ajcftät,

nachbem er feit gahreSfrift regiere, bie für bie Krönung oorgefd;riebenen

Eibe abgelegt habe; cS toar ihm entgegnet toorben, baß jtoar noch Nichts

beftimmt, im C^cfet^ aber fein fefter Termin oorgefef?en fei, unb baß bei

ber allgemeinen SKid;tung auf Erfparniß bie öfonomifd;e ©eite ber grage

gans befonbere Vead;tung oerlange. 92od; toar bie enorme, oon ©eorg IV.

getriebene Verfdnoenbung in Aller Erinnerung, fo baß sn nid;t geringer

^Befriedigung oierschn £age fpäter ber ginansminifter im Unterhaufe

mittheilte, toie eS ber befonbere Wunfch beS Königs fei, baß biefeS ülfal

fo fparfam als möglid; oerfahren ioerbe. ©d;on tourbe eS befannt, baß

nicht nur ber Empfang ber foftbaren fremben 3)Uffionen, fonbern oor

allem aud; baS Vauquet in ber Weftminfterhaüe unterbleiben toerbe;

toährenb ber oerftorbene Zeitig für ben prunfooüen Act aus ben QÄitteln

beS SanbeS 240,000 unb allein für feine 9?obe 25,000 ‘iffb. ©terl. oer*

auSgabt hatte, hoffte man jc^t ben gansen Aufsug mit 20,000 $fb. ©terl.

Su beftreiten. fÜiittlertoeile toar aber aud;, offenbar in golge jener guter*

pcliation, ber urfpritnglich auf ben 23. ©eptember angefe^te Sag auf

ben 8. jurüefoertegt toorben. Es hieß, toir toiffen aber fd;on, toie irrig,

*) £>bf<hr. Stuguft 13. 1S31.
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Krönung SBUpelm’« IV. 63

bie Regierung fei i^reö Erfolge« im Borau« fo fieser, baf$ bie Reform-

bill bi« bapin im Unterlaufe jum Gefe£ erhoben merbe; fte ergreife nun

mit greuben bie Gelegenheit, nm ben im §aufe ber 8orb« ju erwarten*

bcn Wiberftanb burep bie bei ber Krönung übliche Ernennung neuer

$eer« in brechen. War bie« nicht ein mitlfommener Antafj für bie £orb«,

bern (Sabinet $u geigen, bajj e« ftd; über ben Umfang ihrer SDppofition

gemaltig taufte, mettn e« biefe« 3ie * fcermittetft einer gemöpnlid?en, ben

Slnftanb beobaeptenben (Kreation ju erreichen meine? Norberte er nicht

baju auf, genau bie eigenen Kräfte ju überfchlagen unb ben tönig, beffen

liberale Geftnmtngen bocp für minbeften« fcpmanfenb galten, auf bie int-

pofante $palan£ ber Wäd;tcr feine« £prou« aufmertfam $u machen ? (5«

müffen in öornepmen Greifen eine 9)?cnge (Srörterungen über biefen

®egeitftanb @tatt gefunben haben, &on benen bi«her nur Wenige« be-

fannt gemorben ift. (Sin $aar Briefe Wellington’« an ben §>er$og boit

Budftngpam laffen fdbliegen, bap fid? ber erftere bon einem heftigeren

drängen in ber Angelegenheit {einerlei crfprießltcpen Unheil berfpradp.

Bon Grcp glaubte er Ade«, and; ba« ©cplimmfte, bom Könige gar 9ticpt«

mehr ermarten $u bürfen
;

er pabe bie ©ad;e nur angeregt, um ben

$meiten ©ommer nicht ohne bie gefetliche Bereibigung berftreiepen $u

laffen unb in Anbetracht ber am 22. April bet Gelegenheit ber ‘ißarla*

ment«auflöfung bon ©r. Sftajeftät felber boüjogenen Krönung. „£)ie

geier, fügt er nod; bitterer pinju, gemährt einen Bortnanb jur ^ßeer«*

ernennung. £)od; nur einen Bormanb. 9)?an crciert jn bau 3med,

bie üftonarepie ju jerftijren." Einige Xage fpätcr bcfd;ulbigtc er ben

ttfnig, baß er ba« Unheil felber über fid; gebracht habe, ba er bamal«

auf befferen 9?atp nid;t hübe hören tbollen. 3ept flage er, baß 9?iemaitb

einen Berfud) mad;e ihn ju crlöfen. Aber tt>enn er fiep morgen mit

&orb Grep über $rönung«roben ober bcrgleid;cn STanb überhmrfe unb

ba« üftinifterium änbern mellte, fo mürbe bie sJ)£onard;ic erft red;t ge*

ftürjt merben.*) £)er §>er$og hütete fid? alfo, in biefen mic in allen

anberen ©tücfen, bte Oppofition junt $ampf für bie Befreiung ber Wla*

jeftät aufjurufen; er meinte naib, fepon fei bon ©eiten ber Ariftofratie

biel gefd;epen, ber Nation bte Angen $u öffnen, unb barin rnitffe man
bebäeptig fortfahren, ©o menig mie möglich lieg er fiep über bie Reform*

bid au« unb bermieb, mie fepr mau tpn and; baju brättgte, ein Meeting

ihrer arifto!ratifd;en Gegner ju berufen. Gerabe bie Befürchtung, ba«

Aiinifterium merbe nötpigenfall« einen s$eer«fd;ub bt« an bie punbert

toagen, taffe beren Anjapl beftänbig maepfen; er nannte mehrere greunbe

ber Regierung, meld)e brtngenb miberrietpen. **) Unter fotepen Umftänben
fam e« im £)berpaufe nur $u einigen grämlichen (Sinmürfen gegen ben

*; Courts and Cabinets of William IV. and Victoria I, 333. Juli 22. 2$.

**) Augujt 15., cbenbort I, 341.



64 II. I. ®ie erfte unb $ft'eite 39iU.

33efch(uß be« ©eheimen SJatho, fo fparfam als mbglid; ju »erfahren unb

bie Geremonie baburch ab;ttfürjen, baß nicht ade sßeer« einjeln für fich,

fonbern ©elegierte für eine febe Sfangftufc bie ^erfömmtic^e §ulbignng

leiftcten. Stach i'onbonberrh’s 2tuffaffung war baö ein ©chritt weiter in

3erftörung ber altehrwürbigen SBerfaffung.*) ®ie Siegierung ittbeß fefcte

ihren Willen burdt unb ließ
,

unbefümmert um bie langweilige gort*

bancr ber Sieformbebatte bei ben (gemeinen, ant beftiinmten Xcrmiu bie

geier Bodjiehen, in einer Weife, wie fie ju ber Bolföfreunblicheu ;pal*

tung Ben Äönig unb Gabinet ftimmte, ben Ipocbtorie« beS ©berhanfe«

aber freilich nicht fchr behagen Fcnnte.

Währenb baei Parlament nur für ben Tag auSfefste, flaute 31 Ile

$

ber Geremonie ju, bie, obwohl Biel bcfpöttelt, bennod) Bodfommen an*

gemeffen unb wiirbig in ©eene gefegt worben ift.

®as SBolf wie bie feine Welt fauben ihren 2lnthcil am ©pcctafel

beS 8. September. 3n ber 2lbtei waren ftro^eub bou (Selb unb <ßu»
pur Xribiincn für miubcftcns 6000 ^ufebauer errichtet. 2lde nur irgenb

an bem Stete beteiligten ‘fkrfonen ließen e« an ©lanj ber Itaroffen, au

ftimmernbem ‘fJuij nicht fehlen. CSrfcfjienen bod> felbft Bott ben jaljlreich

Berfammelten ©emeinen brei Wcrthcile in Uniform unb felbft int .fjoch*

lanb4toftiime. Xa Bon ber eigentlichen Geremonie auf ber ‘•ßlatform

be$ Stltarö
,

ber önbeftitur, Salbung, Srönung, bem ©acrament, ber

£>ulbigung unb ber ^roclamation, welche Bier Bode ©tituben in ülnfptuch

nahmen, nicht baS ©eringfte auSgelaffen würbe, fo I;ättc auch ber pttne*

tiliofcfte iperalbifer befriebigt fein müffen. StichtSbeftoweniger wagten

fich ©emouftrationen Ijc'rBor, als ber Grjbifchof Bon Ganterburp für bie

geglichen fiorbS, Gumberlattb für bie ^5rinjen, Üforfolf für bie ^>er$i}gc

unb je ein Magnat an ber ©pitje feiner Stangclaffe Ipulbigutig leiftcten.

Gine fehadenbe 2lcclamation junt 3«ichcn, baß bie Partei bei einer an*

beren ©elegenheit nicht ftumm fein werbe, begrüßte ben Jpcrjog oott

Wellington, ber unter bett übrigen jutn Xl;rone bes SJtonarchen heran*

trat; unb ©egenrufe ertönten, als etwa« fpäter ©rep unb iörottghant

fid; erhoben. Um fo freubiger aber war ber Subcl, als jutn Schluß

baS föttiglid;e “f3aar im Boden SrönungSornate auf bie oor ber Siirchen*

Pforte errichtete Gftrabe hc’vaubtrat. ©etn HJolfe, unter welchem Xau*

fenbe nod? ber Stuftritte bes GaprcS 1821 unb namentlich ber 3 llv> l(f ;‘

Weifuttg ber unglüdflicpen Gardine gebeuten mochten, tourbe att ber

Sd;auluft unb ben Grgöpungen beb XagS SticptS »erfürjt; feine §ai«

tung bot baher auch bie hefte ©ernähr populärer, BertrauenSooder 23c*

friebigung. iDJoctten bie Slriftofraten bavüber fchelten, baß fein ftrö*

nungSbanfett Statt faub, fein geharnifchter Stampe in bie Jpadc ritt, baß

*) llansard, V, 1173.
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Ärönung SQBÜ^clm'ö IV. 65

ber tönig in ©t. 3ame« *), (Grep, Palmerfton unb bie onberen SDJinifter

in ihren §otel« gefttafel Rieften, e« galt hoch SUte« al« ber 3lu«brucf

eine« neuen unb, mie bie Steiften äfften, eine« fefteren iöanbe« zmifepen

ftronc unb £anb.

Stur ein einiger Umftanb §at S3ermunberung unb in ber treffe

heftigen Xabel erregt, bie Slbmefenpeit ber §erjogin oon tent unb ihrer

Jocpter, ber Prinzeffin 33ictoria. Slu« ber treuherzigen , mohlmollenben

2trt, mit meld;er ber $önig bi«per bei jeber (Gelegenheit bie beiben hohen

tarnen geehrt patte, bon benen bie eine bie präfumptioe Erbin be« £pron«

mar, gtaubte alte Seit auf bie innigfte Uebereinftimmung in biefen

Greifen be« £of« fc^tiegeu zu bitrfen. Sftan mußte bon einem Sorte

Sithetm’« IV., at« er am Xage ber partament«auflöfung in $enfington

ju Ütifcpe gemefen unb feinen Entfcpluß burch befonbere Stüdficpt auf

Victoria inotioiert patte. 2)tan fträubte fich bor ber Sinnahme, baß il;ve Butter,

bie Herzogin, fich nad) bem Eintritt ber Eoentualität fehnen tönne, burch

melcpe fie zur Ofagentfcpaft gelangen mürbe. 3efct aber erfchien ihr gort*

bleiben beim hoch zu auffällig, um ber offkieUen Entfcpulbigung, bie

Erjiepung unb bie zarte (Gefunbpeit ber jungen Prinzeffin pabe bereit

S>ermeilen auf ber 3nfel Sigpt erforbert, unbebingt (Glauben zu fepen*

fen. Pon berfchiebenen ©eiten regten ficb Gebeuten politifcper Statur.

S)ian mollte miffen, bie Herzogin fei ber unbefchreiblicheu (Güte be« Äö'

nig« au« Slnlaß ber Krönung mit Prätentionen begegnet, bie nicht

bemilligt merben tonnten. Sluch e«, feitbem ihr iSruber, $önig

Öeopolb, Grnglanb berlaffen, fei ihre Pegeifteruug für bie liberale

£acpe erfaltet unb einige Ultra« hätten in ihrer CGunft gemonneu.

Mochten biefe (Gerüchte noch fo thöricht unb eitel fein, eine Ent*

frembung bei §ofe mürbe nun einmal ziemlich allgemein maprgenom*

men. Üucp an biefem SQUßton offenbarte fid; alfo, melche iöebeu*

titng in bem parlamentarifd; fortfd;reitenben ©taat«mefen hoch noch

immer bie Monarchie befaß. Sluch an bem biogen ©epaugepränge, ba«

für einen £ag bie (Geifter oon ber fpannenbften £)i«cuffion abzog, er*

fdjienen ©pmptome, auf melche ba« Publicum begierig, je nad; ber

Parteiftellung, mit greube ober mit Unmilten taufc^te.

£)aß unter ben bieten (Gnabenbemilligungen, mie fie ba« §erfommeit

mit fich brachte, nur einige zwanzig Erhebungen in ba« Oberhau« gerne*

fen, mirfte einigermaßen überrafepenb auf bie Oppofition. Porficptig

mären fie ficherlich zur Perftärfung ber minifteriellen Politif au«erfehern

benn auch oon bem natürlichen ©ohne be« $önig«, £orb gipclarence,

unb oon einem Socptermaune, bem biefelbe Ehre miberfahren, burfte bie«

*) 3)er ÄBnig öerfichcrtc in feinem £oafte, baß fein Verlangen nach tote bor bem
ßibe raffelbe geblieben fei, Über bie greipeiten unb bie SBoplfabrt be« SBolf« ju machen,

"right, Life and Rcign of William the Fourth, 713.
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66 II. t. 2>it erjte unb zweite SBitt-

angenommen werben. Slber fonnte ®rep nur benfen, fiep bamit eine

üWajoritcit gefiebert ju paben? ^Deutete bie befepränfte 3a(? 1 niept Diel*

mepr auf einen ©Jiberftanb be« SBnig«, ber fiep weigerte, ber Ueberjeu*

gung be« Kaufes ber Korb« ©ewalt anjutpun? ©Sie oiel ©eriiepte auep

über noch weiter ju erwartenbe (Kreationen burep bie Kuft feptoirrten,

oie ©orie« brannten bor ©egierbe, enblicp ipren ©Japrfprucp gegen eine

Staßregel abjugeben, bie fie al« einen ©obebftreiep be« Oberläufe« unb

ber ©erfaffung be« Kanbe« überhaupt betrachteten.

ffiir erinnern un«, baß bie ©emeinen am 21. ©eptember mit großer

©taforität bie ©ill gut geheißen, ©er populäre 3ubet, welcher fchon im

©orau« biefe (Sntfcpeibung begrüßte, oerfchlang fiep mit einer Agitation

jur Sinfcpücpterung ber ©Jiberfacpcr. Sluf Silier Sippen war bie gragc:

,,©Ja« werben bie Korb« tpun?" Saft alle Leitungen unb ©olf«oerfauun*

lungen tpaten, al« hätten fie ber allgemeinen ©tiinme nur ein (Scbo

»orjufepreiben. ©Jepe ben eblen Herren, wepe beu ©ifepöfen, wenn fie

ba« ©egentpeil Wagen follten. ©>ie Slnfprücpe iprer Stacpfapren fepon

müffen fie eine« ©efferen belepren. ©Jagen fie c« benuoep, fo pat ipre

SJJacpt, ipre bem ©runbbefip anpaftenbe beoorrecptctc ©tellung im ©taate

ein (Snbe, benn bie einfaepe ©erweigerung ber ©teuern oerwanbelt ßng*

lanb mit einem ©cplage in eine ©emofratie. Um fo braftifeper unb

ernfter mußte nun ba« 3ntcrmejjo Wirten, ba« boep mit ©ieperpeit oor*

aubgefepen werben fonnte.

©ie ungeheuere ©ebeutung be« Slugenbticf« maepte fiep Wieberum

geltenb, al« fofort am 22. bie (Sntfcpeibung an bie Korb« tarn, ©eer«*

bamen, bornepme grembe, patten fiep in großer Slnjapl eingefunben, ba«

;pau« war jurn (SrfticJen boll. ©a napm ber Stanjler feinen ©lap auf

bem ©Jollfacf unb naep ber gewbpnlicpeu Slntünbigung: „eine ©enbung
ton ben ©emeinen", ftrömten biefe mepr at« punbert tumultuarifdp an

bie ©arre, um Slltporp unb Stuffell ju begleiten unb »on ber Slufnapme

ihrer fertigen ©ill 3eu8e Ju fein. Stuffell überreichte bicfelbe bem Korb*

ftanjler mit ben ©Jorten: „My Lords, ba« §au« ber ©emeinen pat

eine Siete jur ©erbefferung ber Stepräfcntation bon Grnglanb unb ©Jäte«

angenommen, für Welcpe e« um ben ©eitritt 3prer ^crrlicpfeiten er*

fuept." (Sinige ipdrt! Jpört! au« ber ©epar, unter welchen man bie

©timme ©’Sonnell’« erfennen wollte, würben mit einem ©rbnung«rufe

ber ©eer« erwibert. 3n ungewbpnlicp feierlichem ©one, ber feparf gegen

ba« lautlofe ©cpweigen abftaep, fpraep ©rougpam ©Jorte ber formellen

Sntgegennapme. SU«bann erfolgte bie erfte Kefung opne ©Jiberfprucp,

inbem e« auep pier allen ©eiten jufagte, ipre ©emerfungen bi« jur jwei*

ten aufjufparen.*) ©Jäprenb ©rep jeboep feine 3“» e>:ficpt auf einen

*) Hansard VI, 479.
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günftigen HitSfaß nicht oerfcpwieg, fammelte bic Cppofition pre ©e*

treuen unb rechnete SBellington
,

nicpt oerjagenb wegen ber neuen fkerS

unb bes abetsfeinblicpen ©efcpreieS im 33olfe, einen i'tberwiegenben ilnpang

heraus. *)

@o erfcpien ber 3. Detober, au meinem eine fünftägige Debatte

eröffnet würbe, benlwürbig aites niepr als einem ©runbe. iDfan batte

meinen foflen, baß jegliche Slrgumeute für ttnb toiber an anberer ©teile

längft erfepöpft worben, unb baß barü6er febon ber bloße ißerfuep ber

SSieberpolung Uebertruß Jur Selge haben werbe. Dem war aber fei’

neStoegS fo. $örte man auep 9iic^>t3
,

toaS nicht fchon bie ©enteilten

borgebracht butten, fo oerliehen hoch ber ©til ber Siebe, bie ftaatSmän*

nifepe Sluffaffung, ber wiirbeooße (ürrnft ber gattjen 93erpanblung einen

neuen gehobenen Ion, ber auch braußen bem ijntereffe einen frifchen

3tnpulS unb faft eine neue Stiftung geben mußte, ©egen eine folcpe

Slccumulation oon SJerebtfamfeit unb polittfcber Erfahrung, wie fie fich im

britifchen Dberpaufe beifammen fanb, fonnten naebbenfenbe Seute, wie

bemofratifch fie auch fühlten, fich unmöglich gang oerfcpließen. Statt

einer im eigenen @tol$ erftiefenben, an ihrem hiftorifc^en iperfommeu ab’

fterbenben Sörperfcpaft, bie troßig funferhaft, ohne ©eift unb ohne S3e=

griffe allen anberen ©tänben ©emeinfepaft unb ©leichberechtigung auf»

fünbigte, erfchien biefe Mairie noch immer im tBefit} wirtlich politifcher

ffiaept unb einer güße fjohev ©aben, bie fie wohl befugten, mit ritter-

lichem SJiutp bie peröorragenbe Steße ju oertheibigen, bie fie bis baf^itt

eingenommen. Sar auch ein ßonflict mit ben anberen ©liebem ber

®efepgcbung auSgebrocpen, bauernb unb bem nationalen Sohle oerberb*

licp bitrfte biefe Ufotierung nimmermehr werben; beim Ware in Saprpeit

ein 3ufummenfturj cingetreten, baS Oberhaus wäre ihm juerft erlegen.

9iacp einer ^länfelei gelegentlich einer ülngahl oon Petitionen für

unb gegen Sieform eröffnete Sorb ©rep, bem fich hi« ber erfte Sltilaß

bot, fein Sert offen unb ausführlich oor ber Seit jtt oertreten, bie De,

batte mit einer fRebe in feinem heften Stil. (Sin furjer Stücfblicf auf

bie ©efepiepte ber gangen Bewegung unb fein 23erpältniß gu berfelbcn

brachte ipn auf bie frifis, Welpe, burep Sellington’S fptoffe Slbfage

heraufbefprooren, ipn faft am Snbe feiner läge in bie Page oerfept habe,

ju unternehmen, was er fchon oor mehr als oiergig 3apren für nötpig

befunben. Ueberaus fponenb, ben Slriftofrateu nie oerleugnenb, »erfuhr

er gegen bie, welche ben Drang unb bie ©unft beS Slugenblicfs noch

immer oerfennen woßten. SticptS hätte gefepiefter fein fönnen, als auf

biefe Slrt an ben (Sbelmutp unb baS Ehrgefühl feiner ©tanbeSgenoifen

ju appeßieren. 2lber nipt minber bewahrte fiep ber Staatsmann, ber bie

gortfepritte ber 3eit .erfaßt unb begriffen pat, Wie bie gorberungen bes

*) Sept. 24 an Buckingham, Courts and Cabinets I, 360.
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68 II. 1. $ic crflc unb jtteite ©iß.

©olfs auep bott iprn berlattgen, baf? er fortfcpreite. Sine brocfcntoeife

SluSbefferung ,
tote fte eine Söeite frucptlos oerfucpt toorben, toürbe nie»

ntals ber URijjftimmung ein Snbe gemacht paben. Sr felbft befannte

feine ©inneSänberung unb toieS nocpmals ben heftigen ©orwurf ber

Ueberftürjung jurücf. „3tp füplte, bafj bie füpnfte üRafjregel aucp bie

toeifefte unb ficf?crfte fein toerbc, roenn iip bie Sage beb SanbeS betracp*

tete, bie Jlnfprüepe beb ©olfs erwog, unb tocnn id; oor Jittern bie abfo*

lute {Rotpwenbigfeit, ben refpectabten unb berftänbigcn Ipcil ber ©e»

bölferuttg ju befriebigen, in Jlufcplag braute, baniit baburcp {Regierung

unb ®efepgebung eine ®runblage gewönnen, een ber aub fie feft unb

ficper bie ©rittcipien ber Sonftitution bertpeibigen fönnten, wenn biefe

jernalb angegriffen toerben fottten — aub allen biefen ®efieptspunften r

fage id), toar icp überjeugt, bajj nur eine fiipne unb entfepeibenbe ©iaf)*

rcgel fo allgemeine ©enugtpuung unb 3ufriebenpeit erweefen toerbe, um
bie (frage $u erlebigen." *) Daper bann nieptb mepr ober toeuiger alb bie litt»

terbriiefung ber iRominationSfleefen, toomit auep er eine ©eleucptung ber

X'etailS begann, um an ipnett bie Unerläfjlicpfeit ber Jlbänberung ttaep»

jutocifen. ©fit feinem 2lact, ber jebe ttnnüpe ©rooocation oermieb, gieng

er babei ju Jöerfe, bib bie Slpoftroppe gegen ben ©eptufi bie ^)örer toieber

hoppelt ergriff, ba fie bon ©eiten beb ÜRebnerb uiept nur bab ©etoufjt»

fein bon feinem SSSagnij?, fonbern aud; ben ©orfap auSlicp, fein SRittel

linberfucpt ju laffen. ©kit entfernt ju bropen, ober felbft bom Söiber»

ftanbe gegen 3roang unb ®ewalt ber ©taffen abjuratpen ,
beftptoor er

botp bab $auS, bie billigen SBünfcpe bon minbeftetib neun ^epnlel ber

{Ration niept unbeaeptet ju taffen, ba feine {Regierung, nnb am wenig*

ften eine berfaffttngSmäjüge
,

fiep ungestraft über bie öffentlicpc 3Rcinutig

pinmegfepeu fbnne. Sr beftptoor ©Mington perfonlid;, inbem er an fein

{Racpgeben im 3apre 1829 erinnerte, an bab iffiort, er toeiepe ber tut»

auSbleiblicpen ®efapr beb ©iirgerfriegb. 3pm brope biefe nicpt> benu

mit itbertoiegenber Sinftimmigfeit patten Stabt unb Sanb burep ben

3Runb iprer ©ertreter funb getpan, baß ber bon ber {Regierung, bon ber

Sitonc empfoplene ©lau iprett ©eifall pabe. Jlber unbeugfamc ffleige«

rung, falfcpe ©epen bor jeber Sonceffion toürbe ficpcrlitp ben ©turnt

perborrufen, „©cpmeicpeln ©ie fiep niept, ipm ettoa burep eine weniger

toirffame üRajfrcgel attbtoeiepen unb bie burep ipn bedürfte Srfcpütterung

bewältigen ju fönnen. 3cp oerabfepeue, my Lords, wie icp jubor ge»

fagt, populäre ®eroalt. Jtlb ©ürger eineb freien ©taatb unb in ber

Ueberjeugung, bafj greipeit roefentlicp mit ©rbnung oerfnüpft ift, teifte

icp SBiberftanb, als äRitglieb ber {Regierung ift es meine ©flicpt, bie

{Rupe ju bewapren; aber als ©ürger, als URitglieb ber {Regierung, als

Staatsmann bin icp genbtpigt, bie folgen ins Jluge ju faffen, toeiepe

*) Ilansard VII, 935.
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eine 33ermerfung biefer ülttagregel Ijaben mug." llnb bann, jur ©ifdhofS*

banf gemenbet, beren £enbenjen ben atterfchlimmften ßoSbruch firmen«

feinblichen Unmutes unb bie SBerjagung ber Prälaten aus bem Oberläufe
befürchten liegen, beren meifeS, ^oc^^ergigeö 9}achgeben in (Sachen ber

3)iffenterS anbererfeitS unoergeffett n>ar, flehte er fie an, als ^Diener beS

SriebenS $u h^nbeln unb, tote bie (Schrift fie heige: ihr JpauS ju be=

ftetten,*) bem fomntcnben (Sturm ju begegnen, £>er tern ber grage
fennte unmöglich cinbringttcher getroffen toerben

;
aber maren bie Sorte

beS Premiers felbft nicht mieber bantach angethan, bie ftolje, hoch^üthige

Unbeugfamfeit erft recht ju beftärfcn? Sorb ^ö^arncüffe’^ 2)iotion, bie

53ill in fechs Monaten in betracht $u jiehen, gab bemt auch fofort bas

Signal ju bem prächtigen SRebefampf, mie er hier nur geführt merben

fennte. **)

Ks fei oergönnt, menigftenS an bie oornehtnften Kpifoben beffelben

$u erinnern. SaS auch £orb §)arrombp ober anberen nachgerühmt mer*

ben mag, bag fie am beften gefprochett unb bie fchlagcnbften £3emeife

gegen ben SRegierungSentmurf oorgebracpt hätten, bie grögte Krmartung

beherrfchte hoch Sitte, bie Slnficht Sellingtoit’S ju oernehmen, bie er betm

auch am 4. in einer SRebe entmidelte, abgeriffen unb ohne glug, mie ge*

möhnlich, aber ausführlicher, als er fie fonft ju hatten pflegte. sJtachbem

er feine gattje bisherige Spaltung $u rechtfertigen ,
bie Vorwürfe ©rep’ö

unb beffen ntaglofe ‘ißrojccte jurücf^utoeifcn ocrfucht, beharrte er babei,

bag ©litcf unb Sohlftanb beS Reichs nur in bem alten Spftem ihre

Surjeln hätten. „(Glaubt gernanb, bag mir uns folgen (Segens ferner«

hin erfreuen mürben, menn ein bemofratifdjmS §auS ber (gemeinen ^lafc

griffe? £)emofratie ift noch niemals in irgenb einem £hc tte ber Seit

aufgerichtet morben, ohne bag nicht fofort ein $rieg gegen baS Kigen*

thum, gegen Abtragung ber Staatsfchulb unb gegen alle conferoatioen

(Grunbfäfce erflärt morben märe, melche in ber £h<*t bie oornehmften

3iele ber britifchen SSerfaffung finb, mie fie gegenmärtig befteht."***)

SMington fah int ©eifte bie Harmonie jmifchen Konftitution unb £e=

gislatioe, bie Union ber brei 9ieid)e, baS iöanb jmifchen 2Rutterlanb unb

Kolonien jerriffen. Senn baS alte ©leichgcmicht jmifchett tfanbbefifc unb

bem gemerblichen Ontereffe aufgehoben mürbe, menn freie Saht an bie

Stelle gefchloffener Korporationen träte, fo märe es auch mit ber Kpiftenj

ber Kirche unb ber Unabhängigfeit ber (Gerichtshöfe, fur$ mit allen ®ü*

tern oorbei, melche bie gortbauer jenes glücffeligen 3uftanbeS in fich

fchlöffen. Unbebenflich rieth er alfo ab$ulehnen, hoch moht oerftanben,

*) Hansard VII, 967. 968.

**) It was throughout distinguished by infinilely greatcr lalent tlian bad been

displayed upon the same subject in the olher house, erftärte felbft (Sobbett, Political

Register, Öct. 15.

***) Hansard VII, 1202.
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ohne ftd; baburch in her geige gegen eine gemäßigte üDiafjreget ju |bin-

ten, „meiere geeignet ift, bem t?anbe bie Segnungen einer Regierung ju

betoahren." ©emifi ein Stanbpunft ber Vermittelung, aber faft noch

mehr ein folchcr, um ben fich alle VJiberfadjer fammeln tonnten, um bte

^Regierung, meiere fich an bie Spifcc einer ben Staat auflöfenben 39e=

megung geftellt hoben follte, ju ftürjcn.

3Me *ßa(me mirflidjer, burdb epigrammatifchen SReichtbum fcffetnben

Verebtfamfeit riß am britten Sage i'orb '©ublep an ftd? , ber einft ju

©anning’b Wuljang jatjltc unb loie biefer über alle Anomalien ^imt>eg=

febenb, in ber Verfaffung nur ein SDleifterftücf ber Vollenbuug crblicfte.

SHc eigentlich treibenbe Straft feiner Ueberjeitgung mar jeboch bie Stngft

beb Slriftofraten bor bem münbig merbenbeu Volte. Unerhört, oermeffen

crfchien il;m eine ©runboeränberung, ju ber fich nach furjer, übereilter

Verattjung Vtinifter oerftänbigt hätten, bie bisher fo menig gemein ge*

habt. Vtit bictatorifcher ©emalt, mie bie günger beb $oranb, bab Vucb
in ber einen, bab Sd)mert in ber anberen £)anb

,
roollten fie bie bebäcp*

tige ?lrbeit »on öahrhuubertcn alb abgethan ftempeln. 21ber il?r Saß:
bab 8anb hot hibher niemalb eine gute Regierung gehabt, roeit bab Volt

feiner Rechte beraubt gemefen, fei eine eptrabagante ^Behauptung. 3üb

ob bie aub ber sJte»olution bon 1688 beroorgegangene Orbnung, an ber

hoch fein Vucpftabc beränbert morben, eine fcplechte gemefen unb nicht

ben Veifatl ber Slfjnen gehabt hotte? 9iur ein liebet ber üReujeit mollte

er allenfallb jugeben, nämlich ben Spcejj ber Vebölterung über bie SDlittel

ihreß Unterholtb. Unb bie mahne man burdb ©ntfeffelung beb 2öahh
rechtb barbieten ju töunen? Sie fehr auch höher gebilbete ^Reformer

fich auf ©rünbe ber i'ogif unb ^J^ilofop^te ju ftüfeen Juchten, Sllieb ge»

fchehe unter bem ®rudfe beb Volfbgefd;rcicb, bor bem ber gegenmärtige

3uftanb erliegen müffc. Vtan täufd^c fich nicht, eb fei ein ©efehbor*

fchlag für eine 9tepublif, benn bab Uuterhaub, mcld;eb er einäurichten

fud;e, tönne meber im Flamen noch in ber ©eltuug fironc nnb Votrie

beftehen laffen. ,,'Rur burch bie Vtigbräuche ber Verfaffung, mie man
fie nennt, mirb bab gehörige ©Icichgemicht aufrecht erhalten unb bab

liebet, metcheb aub einer Ueberlegcnheit beb boltbthümtichen 3meigb ber

i'egiblatibe ermachfcn tonnte, umgangen ober bo<h menigftenb gemilbert.

Jeuv meit Strone unb Dberhoub einen Grinflujj im §aufc ber ©emeinen

hefigen, ben freilich bie Verfaffung burchaub nicht anerfennt, hot fich

tiefe geholten."*) Die Schulb ju einer gemaltthotigen fRebolution ben

Slnftojj gegeben ju hoben, falle auf bab $aupt ber Viinifter, mäljrenb

bie Üorbb, menn fie ihre Schulbigfcit thäten, bon jufünftigen ©enera*
tiouen alb bie mähren greunbe ber Drbnung unb greiheit mürben ge»

priefen merben. 2Rit SRedjt beinertte i'orb Vroughom ju biefem Grguß,

*) Hansard VII, 1342.
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beffen Buntem Inhalt unb glüdlicbcr Fiction er alle (Sbre miberfabren

liefe, eS fei ein (Sffap bom ^öc^ften Verbienft, ber fid? über alle möglichen

®egenftänbe, de rebus publicis, de motu eiviurn, de novarum rerum
cupiditate, nur nid;t über bie Bill ergebe, dennoch öber ^atte Dublep

gerate jenen gieblingSfafe .aller s2lntireformer in bollfter Varabo^ic auf*

gegriffen, baß bie bermeintlicfyen Reiben beS VolfS unb bie oermeintlicben

Mängel ber Verfaffung ficb unmöglich beefen fönnten. 3n ihn ftinimten

fie Vllle 'ein, bie eblen Herren, Öonbonbcrrp, ber ficb gliicflicb fc^ä^te,

einer Meinung mit bent eifernen iperjoge $u fein, mit ScbmabronShieben

gegen ben abtrünnigen (Sl;arleS ®rep, ober ^abbington, melier ber Vor*

febung vertrauen mollte, bamit fie nid;t einen gebltritt träten mie

tot I.
,
iitbem fie bie ©emalt beS <8cbmertS an baS Parlament auSlie*

ferren. (Srft Öorb ^lunfett, ber am bierten £age einen energifeben 3ln*

fall beS (Sari bon (Sarnaroon aus benfelben ^ofitionen abjumebren batte,

beefte fcbonungSloS als Patriot unb 3 urift ben Drugfcbluß auf, mit tuet*

epem bie ©egner fid; felbft unb mo möglich auch bie Nation jur Oiube

liegen mollten. ©efefclicb habe baS Volf bon (Snglanb in ber befteben*

ben Verfaffung einen $lnfprucb auf bolle unb ebrlid;e Vertretung im

Unterlaufe , mie bie £orbS auf Sßlä^e in bem ihrigen. (SS merbe bureb

biefe gorberung ber Vairie bergeben, unb eben fo metiig folle ber

^rävogatibe ber Grotte nabe getreten merben. Der Bill nun fefcc man
bie gang unerhörte ^e^re entgegen: jene Söablfleden bieten einen notb*

luenbigen <Scbufc gegen ben ftönig unb gegen baS Voll, benn menn

biefeö mirflid; bertreten märe, fo ließe ficb feine Oiegierung führen, meil

baS Unterhaus alSbann MeS oerfchlingen mürbe. „Das Reifet alfo, mir

haben feine Oiepräfentatiooerfaffung, unb ich frage, ob baS Volf bon

(Snglanb fold/e Behauptung ruhig pinnebmen fann. (Sin fo ungeheuer*

licpcr @a£ fann in einem Zeitalter, mo Ä'euntniß unb Oiacbbenfen meit

öerbreitet finb, gar nid;t aufgeftellt merben, ohne baS fcanb bon einem

(Silbe jum anberen in bie gemaltigfte Aufregung ju herfe^en." *) 3a
lüohl, bie Bebenfen über eine unleiblicb gemorbene Korruption, an ber

auch fo mancher §emmfd;ub freier öfonomifeber (Sntmidelung haftete, bie

loaren eS, melcbe bie £orbS ganj befonberS 511 fürchten hatten, unb bereu

gefährliche (Stofcfraft fie nicht mollten gelten laffen.

Oiod; mirfte am fünften unb lebten Dage, bem 7 . Dctober, ber

Stachel fctefer V3orte nach, als junäcbft mie ein >$euge aus ber Ber*

gangenbeit ber alte (Slbon ficb aufriebtete. Sohl habe er bamalS, als

er bie ^atholifenemancipation berbammt, 511m lebten OJial baS üBort 511

ergreifen gemeint; bod) ber §imme( geftatte ihm, ehe er fterbe, auch

gegen baS ßerftörungSmerf, paS ficb mit bem tarnen ber Oieform febmiieft,

fein Veto einjulegen. 0ie bebrohe baS beftebenbe (SigentbumSrecbt, benn

*) Hansard Vllf, 124. 125.
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nach ben alten SRechtSlehrern fpolt, jpale, ^ollcpfen, bebeute ein Dfomt*

natiouSflecfen nid?t nur ein SRcd?t, fonbern and? ein Grigenttjum. iöeibeö

Ijabe et fchon unter gop cor langen, langen feiten bertheibigt. Dtührenb

gebaute er ber Sugenberjiehung, bie er alb @ofyn' eine« greeman für

ein Billige« in ber GorporationSfchule bon Dfemcaftle genoffen. „AIS

folcher hatte td? Anrecht barauf unb id? §atte gehofft, bat, wenn meine

Afche int ©rabe ruht, idj ben Snabeti ,
bie gleich mir fidj bort befinben,

eine Mahnung ^interlaffen mürbe, mie fie mit ben ^Bort^eilen biefer

(irjiebung ehrlich, treu unb fleißig ju Hanjtern »on (Snglanb auffteigen

fönnten."*) geierlich proteftierenb trat ber ©reib, ber jebe« ©orurtheil

gegen «ernunftgemäjje Steuerung oertljeibigt hatte, oom Kampfplatz, um
ihn jum ©chlug noch einem erbitterten furnier jüngerer DiechtSgelehrten

ju überlaffen.

Slorb ©roughant unb Horb Ctnbturft, ber gegenwärtige unb ber gc=

wefene Kanjler, in ber Aboocatur, in ber Sßolitif bon jeher fRioalen,

wenn gleich perfönlich greunbe, maßen einanber in biefer Sille« abfor*

bierenben Angelegenheit. SBenn jene« Diebe, mie ftreng auch fonft feine

Kritif ber Sunft Anberer, mie gewöhnlich an SBeitfchmeifigfeit unb Un-

gleichmätigfeit litt, fo oerwanbelten fie SBiij unb ©arfaSmu«, Womit er

gegen bie häufigen Unterbrechungen tumultuarifcher SBiberfacher fich Dtuhe

3 U oerfchaffen unb bie fecfften Behauptungen, bie gefallen Waren, Wie

mit ‘ßeitfchenhieben bor fiep her ju treiben mutte, boep faft jur Debatte,

©eine greunbe HanSbowne unb ©felbourne hätten ihm wenig ju beant*

Worten gelaffcn. Dennoch hieng er fich an ben befonber« bon Ajar-

rowbp entwiefetten gehlfcplut, bat burch bie SBahlorbnung ber ©ill,

jumai in ben ©täbten, bie ©eoölferung junt Sfiatftab genommen unb

bamit bem allgemeinen ©timmrecht Spür unb 2hor aufgefcploffen fei.

3n einem ©feifterftücf fharffinnigev Debuction unb red?t«hiftorifctcr ©e-

lehrfamfeit wie« er bielmehr ba« ©egentfjeil nad), benn auch bie neue

Kombination bon Kigenthum unb ©eoölferung habe ja gerabe bermittelft

be« Kenfu« in ber [enteren wieber ben Söoljlftanb in fein Dfecht einge»

fejjt. (5« fei lächerlich, einfach ju behaupten, bie bisherige SBahlorbnung

ieifte ba« ©efte, ba bie« nur für bie Kigenthümer ber SBafflorte , nicht

für bie Dlation gelten fönne. Unb bat bie urfprüngliche greiheit ber

ffiaht bon jenem unter ben fonberbarften Krfcheinungen angematten

Diente überwuchert worben, ba« werbe boch Dliemanb leugnen fönnen.

SS fei lächerlich, nur bei ben ©fittelclaffen unb bem Raufen ben Drang
nach ber Aenberung ooraitSjufehen. ©eien nicht bie Jperjöge bon Dior*

folf, Deoonfhire, ©ebforb eben fo gut bafür? Dann lieg er bie ©i«

bplle mit ihren ©üepern an ber Pforte erscheinen, ben Horb« ®ei«heit

unb grieben ju bieten. Auch abgemiefen, fomme fie halb wieber. „Aber

*) Hansard VIII, 214.
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bie ©tätter beS finb tpeits bon feinblicpen §)änben meggeriffen,

tfyeits mit $eicpen üon 23^* befcpmiert Unb bie ©roppetin pat ipre

gorterungen gefteigert, fie tauten: jäprticpe ^artamente, geheime 2lb*

ftimmung, ©Saptrecpt ber Millionen I Sntrüftet menben 6ie fic^ ab, unb

fte gept jum jmeiten ^at. §üten ©ie fiep bor iprer britten ©Sieber*

feljr, benn ben @cpafc rnüffen @ie paben, unb mer mag fagen, melden

<ßreis fie bann forbern mirb. Sr fönnte fetbft baS ©cepter bort auf

bem ©Soltfad fein.''*) Stuf ben $nieen möchte er bie 8orbS befcpmören,

fi(p ber Srfenntniß ju erstiegen unb ©erecptig!eit $u üben, fo tange es

nocp an ber geit. öpnbpurft, bem er baS tefcte ©Sort getaffen, unb ber

iljm bafür mit bem Somptiment tonnte, fic^ burd; bie eben bernommene

jDectamation fetber übertroffen ju paben, trat materieü im (langen bocp

nur mit ©riinben auf, mie man fie fcpon bon ©Setlington ober fetbft

@tbon bcrnommen patte. Sr meinte, bie -äftinifter feien gar nicpt ein*

mat im 0tanbe gemefen, erpebticpe ©ortpeite tprer ÜDtoßreget nacpgu*

meifen, fie Ratten nur ©ormürfe unb Angriffe gegen ipre Vorgänger, bie

£orieS, gehabt. „3flag unfere Sage gefäprlicp fein, fie ift gugteicp eine

ftotje. £)ie klugen beS &mbeS finb angftoolt auf uns gerietet; aber —
toenn mir entfcpeiben, mie es uns gutommt, fo merben mir bie emige

$)anf&arfeit eines jeben greunbeS ber ©erfaffung unb bes britifcpen

föeicps berbienett."**) ©Sie ftreng unb ftar aud; bie Sntmidetung in

ttynbfyurft’S ©Sorten, nirgenbS ein marmeS ®efüpt, nirgenbS ber aus

bem ©orn ber ©egeifterung fprubetnbe (Scpmalt, ber bie §örer uub

£efer ©rougpam’S ergreifen mußte.

9iocp brängten fiep anbere gum ©Sort. £)er Srgbifcpof bon Santen

burp, ber einzige Sßrätat, mäprenb feine übrigen geiftticpen trüber fc^mie*

gen, mürbe fid; mit einer maßbotten Slbänberung befreunbcn unb rietp

ju seitgemäßen Opfern, im anberen gatte motte er mit cpriftticper SKefi*

gnation baS Unzeit ertragen, baS, noep möchte er an bie ©Sirfticpfeit nicpt

gtauben, ipnen angefünbigt rnerbe. ^ringen nocp tießen fiep pören.

©uffej mie immer gum gorfepritt bereit, mäprenb ®tocefter guriidbebte.

(hbtiep, ats fcpon ber borgen graute unb bie ©erfammtung, in ber

fo mand;er @reiS pftieptfeputbig auSgeparrt patte, auf baS Sleußerfte er*

jepöpft mar, erpob fiep ®rep gu repticieren. £>er 2tugenbtid, fein Sftutp,

feine geiftige ©tärfe bertiepen ipm bie $raft auep biefen testen ®ang
mit Spren gu beftepn uub fiep perföntiep gu recptfertigeiu „gep pabe

ein tangeS £eben, auSgefcptoffen bon ber SlmtSfüprung, pinter mir. gep

patte teine officietten ©emopnpeiten. gep befaß nicpt bie ©ortpeite, metepe

biefe gemäpren. gep tiebe ein gurüdgegogeneS, päuSticpeS Sieben unb tebte

glüdtiep unb gufrieben im ©epoße meiner gamitie. gep mar bon benen

*) Hansard VIII, 274.

**) ßbenb. 299.
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umgeben, an feie ich tuvcf; bie wärmften Sanbe ber Neigung gefnüpft

bin. 3BaS anberS als baS Pflichtgefühl fonnte mid) bewegen, midi in

alle bie nicht unborbergefebenen Sebwierigfeiten meiner gegenwärtigen

Vage $u ftürjen? Sßas anberS, an ber Schwelle beS SllterS,

28a« anbei« lecft mich auf ba« äJtrcr pinnu«,

®c« beben« fatt , begierig nur nach Stube V

3d? forbere meinen ärgften 3einb heraus, wenn er nur ba« gc-

ringfte ÜJiajj Offenheit befiel, ben ©ruub ju irgenb einem auberen ÜJtoti»

ju finben."*)

Sc^on ball« b* 6 Ubr PtorgenS gefcblagen, als enblicb abgeftimmt

würbe. 3n einem nod? immer rollen Ipaufe Ratten 199 ÖorbS ben SDtutb

gegen 158 bie Sill ju eerwerfen, unter jenen 12 anwefenbe ©ifcbiJfc,

benen noch 9 anbere ihre Stellbertretung übertragen Ratten. Stur jwei

‘Prälaten überhaupt befanben ficb auf ber anberen Seite. 3ene 21 batten,

wie befürchtet worben, gerabe bie Söagfchale gehalten; ber Stidfentfcbeib

würbe ihnen unb ber Sirche bon ber Station bitter gebucht; auf lange

3eit bi" burfte ficb fein ©ifebofsbut auf offene Strafe wagen. Der
PSbel, welcher bie Stacht über mit UnfugSgeliiften fiep auf bem freien

Plape oor bem parlamentSgebäube umbergetrieben, batte ficb tängft »er-

laufen; obne^urrab, ohne Pfeifen rollten bie Sagen bureb bie unbeim

liehen, nafjfalten Straßen babon.**)

Der SluSgang war fein anberer, als wenigftenS feit ben lebten

Sagen überall mit ©ewißbeit borauSgefeben werben fonnte. Stachbem bie

©ifdjwfe burch ihren (üntfd)luß gegen baS Ptinifterium ju ftimnten beffen

©oranfehtag ju Stid)te gemacht batten ,
war es jicmlich gieichgiltig , wie

ficb einige wenige Peers, beren Slnficbt hin nnb l^er fchWanfte, entfebei*

ben würben. Der Schlag fiel mit aller Straft; unb obwohl nur oom

Dberbaufe geführt, bis babin hätte »or ihm jebe anbere Slbminiftration

erliegen müffen. Slber felbft Süännern wie Sibmoutb unb (Slbon ftanb

im Hochgenuß be« Siegs ber Perftanb ftill; feiner fonnte fagen, ob Peers*

fdiub ober Pertagung ober Stüdtritt ber SStinifter bie nächftc golge fein

würbe. Stur näher Singeweibte hielten lederen hoch fogleicb für bas

Unwahvfcheinlichfte. Sohl batte nun auch ©rep wie Wellington oor

einem 3abre fein 3icl überfeboffen, aber er batte, woran boch feiner ber

©egner benfen fonnte, bie Statiou hinter ficb-
***)

Unb bie regte fich kenn auch auf ber Stelle ju ©unften ber Stegie*

ruug fowohl in ruhig entfchloffener als in brohenb ungeftümer Haltung.

*i Kan sunt VIII, 336.

**l Knight, Populär History VIII, 284.

***) Ils sentent tous les deux qu’ ils sonl alles trop loin et Üchenl de revenir sur

leurs pas. Lord Grey raarclie ä la tele de l'opinion et le duc de Wellington ä sa

queue. L’un prefere niener et l'autre ä se laisscr enlrainer, beißt e« gleich <>tn 8.

in ®cpe[d?en nadj Scrlin.
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2lm Sntfcbeitungbtagc, einem ©onnabenb, Hieben in Bonbon biete Bäben

gefc^toffen unb wantten bie gonb«, benn alte ÜBett befaßte fidf» mit bem

(Sreigniffe unb fab ftürmifeben, fratijöfifdben Auftritten entgegen. 3n ber

{fkobinj, too 3eitungen unb Meeting« ba« Soll im iBcrauS angeftacbett

batten, ben Borb« ©ebreefen einjujagen
,
gab e« bie ärgften fijeeffe, ebe

nur bie ^oft eingetroffen fein fonnlc. 3lm ©onnabenb unb Sonntag

erbrach ba« ©efittbel bon Derbp ba« ©tabtgefängniß, unb fteefte in

3iottingbam ein wilber |>aufe ba« alte ©cptoß in Sranb, auf beffen

^iiget einft Karl I. feine ©tanbarte gegen bie greibeiten ISnglanb« ent»

faltet batte, ba« je^t aber im Sefifj be« befaßten ^erjog« bon Die»*

caftle ben erbeten ©etnütbern befonber« in bie Gingen ftacb. ifker« auf

ihren Banbfifcen ober auf ber {Reife, 2lile«forb, ÜRibblcton, Sanferoille

mürben auf ba« ©ebnöbefte infultiert. SSJenu nicht nach einem borge«

gefaßten {ßlane, fo trieb bie Agitation boeb unter bemfeiben 3nftiuct

weiter. Die näcbften Sage gabrte e« gewaltig in ber $auptftabt. Die

Babenquartiere ber {Reichen in Sonbftreet unb {Regentftreet waren nicht

mehr ficbcr; ber ©teinbaget flog wieber in bie genftcr Wellington’«,

Sriftol’«, Düblet)’«; eble Herren wie biefe, wie ber f)erjog bon ßum«
berlanb würben, wo fie fiep auf ber ©traße bliefen ließen, am Beben

bebrobt. Den URarqui« bon Bonbonberrp riß ber wiitbenbe {fJöbel, at«

er ^Jiftolen jog, unter bem {Rufe
:
febneibet ißm ben ipal« ab ! bom Sfcrbe.

ÜRit unfäglicbcr Sluftrengung berbiitete bie {ßolijei ba« ©cbliinrafte unb

mutbboll trieb fie bie ©ebaren au«einanbcr. (Sarbcreitcr
,
bie bem Könige

jur Bcbee bie tibcorte gegeben, halfen bie Straßen fäubern. *)

Unter folcbeu Dumulten jog ba« Unterbau« am iBfoutag Slbenb bie

Bage be« Banbe« unb bie {Diotion Borb Grbrington’« in Betracht: „ber

{Recbtfcbaffenbeit, 2lu«baucr unb Xbatfraft ber ÜRinifter, welche burch bie

Sill bie böcbften 3ntercffen be« Banbe« in’« Auge gefaßt, ba« unwanbel»

bare Vertrauen au«jubrücfen." 3mav erhob ficb ber befttgfte Wiberfprucb

tagegen, aber bie Stimmung be« fiaufc« behauptete bie 'JRitte jwifeben

iReaction unb Anarchie unb pflichtete Üiacautap bei, ber wieber in gliicf»

lieber gaffung ben äRoment ju jei^nen wußte: „Jpaben wir bie URaß»

reget aufjugeben, weil bie Borb« fie berwerfen? Wir müffen bie gefefc»

lidben Privilegien ihre« Ipaufe« refpectieren, aber wir müffen eben fo gut

unfere eigenen jur ©cltung bringen."**) SDiit einer URebrbcit bon 329

gegen 198 würbe ba« Bertrauenöbotunt angenommen. Da fonnte benn

auch ber König nicht fcpwanfen, obwohl er über bie Befürchtungen be«

spanbetftanb« einen Augenbltcf bie gaffung berloren haben foll. 2lm

1 1. forberte er ®rep, ber beibe« an {Rücftritt unb an 3urücfnabme feine«

oerpfänbeten Wort« benfen mochte, fcbriftlicb jurn Bleiben auf. Die

*) Twiss, Life- of Eldon 111, 153. Buckingham, Courts and Cabincts I, 36f.

**j Speeches 1, 66.
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^efttge populäre Slufmallung, baS mußten fiep bie ©iinifter fagen, tonnte

ipnen um ein £>aar bie ©unft ber Shone rauben, iprem ©orpaben ben

©oben entjiepen; aber niept minber patte fie ju iprer SRettung beige»

tragen. Die (Srflärung ber ©emcinen mirfte befeptoieptigenb auf ben

braufenben Sturm beS ©otfS, unb tief; im §erjen beS JtönigS noep ein»

mal bie Slngft »er bem ernften, eprliepen ©Jillen jurücftreten. ©Jie »er»

megen trtbeß bie üJtinifter fiep in bie ©refepe roarfen, um ben ©tittet»

claffcn ©iutp ju maepen , opne baS ©anb mit ben ©aticalen jerreißen ju

taffen ,
tarn niept »on ungefäpr burep bie treffe gerabe jept an ben Dag.

5Die politifepe Union »on ©irmingpam, ftetS an ber ©pipe ber Slgita»

tion, patte einige Sage, epe bie ÖorbS ipr Verbiet gaben, eine ©taffen»

»erfammtung gepatten, bie »on 150,000 ©tenfepen befudpt gemefen fein

folt. 2Bar auep »on ©teuercerweigerung bie Siebe, mit ber man einer

ftijjrifcpen Slriftofratie erfotgreiep begegnen fönne, mürbe auep ben ©i»

fepöfen pöpnifcp ber Untergang »erfiinbet, falls fie niept ben Sßitlen ber

Station tpaten, fo mar baS fflenepmen ber SBortfiiprer mie ber ©taffe

boep buripmeg ein georbneteS. ©eptießliep patte man ben ÜorbS SUtporp

unb 3opn Siuffett für ipr mutpigeS Stuftreten im Unterpaufe ben Danf
ber ©erfammtung »otiert. Siun erftpienen aber in ben ©tattern beren

©riefe an ben ©orfipenben DpornaS Slttmoob, in benen fie ipre $u»er»

fiept auSfpraepen, baß burep baS DberpauS nur eine momentane ©er»

jögeruug eingetreten fei, Siuffelt aber baS fetfe SBort pinjufügte: „eS

ift unmögliep, baß baS ©efltifter einer gaction etmaS gegen bie Stimme
einer Station »ermöcpte." Darüber mar in ber ©ipung ber ©emeinen

am 12. Dctober, bie fiep faft nur mit ben Unrupen unb ben in beiben

Raufern als »erfaffungsmibrig bejeiepneten SRefolutionen »on ©irming»

pam befepäftigte, ber ?ärm groß, benn $mei ©tinifter pätten baS Dreibett

ber ©epanbpreffe gebilligt unb baS ßabinet mit ber potitifepen Union

ibentificiert. greitiep mürbe es ipnen fepmer, fiep ju rechtfertigen, baß fie

burep fotepe ©Sorte niept fetber jene ©peeffe pätten anfepüren petfen.

Die DorieS maren feft iiberpeugt, baß es ipnen niept gelingen merbe,

im ©unbe mit ber öjfenttiepen ©teinung bie Stufregung ju befepmieptigen

unb jugleicp bet iprem ©orpaben ju bleiben; jept, reepneten fie mit ©e»

ftimmtpeit, merbe boep enbtiep ber Sönig ben 3mang fatt paben, ber ipm

angetpan merbe. Um fo größer mußte baper ber 3ngrimm fein, als

man erfupr, baß Sorb ©rep am fetben Slbenb eine Stborbnung ber $irep»

fpiele »on ©eftminfter empfangen, ber er in freunbüepfter ©Seife feinen

©orfap auSgefproepen patte, fomopt bie Stupe ju mapren atS auep bem»

näcpft bie SReforntbill jum britten ©tat mieber einjubringen. Das ©er»

trauen jmifepen ipm unb feinem dürften tonnte alfo mopt niept ernfttitp

gelitten paben.

@pe inbeß ber Stampf mieber aufgenommen unb ein gefepiefterer

©untt jum Singriff ermäptt merben tonnte, mar allen ©eiten in biefem
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fibungSreicben 3abre eine furje Erholung erwünfcbt. Da« ©finifterium,

baS auch wegen ber auswärtigen ^ßolitit eine ©aufe beburfte , bieg baljer,

jobalb nur über fein ©leiben entfcbicbcn War unb auch baS oon ©rougbam
entworfene ©efefe jur Errichtung eines SanferottgerichtSbofS baS Un«

terbauS paffiert batte, am 20. eine Vertagung eintreten. ©ereitwillig

las Sönig SBilbelm bie ©b*°nrebe, in »eld>er er mit ©enugtpuung ber

bem Slbfcplufi entgegenreifenben Arbeiten ber Sonboner Eotiferenj ge»

bacbte, für bie äuSftattung feiner ©entablin banfte unb mit Ermahnung
jur 9fube unb Orbnung bie ©otbwenbigfeit serfiinbete, bie SieformbitI

nochmals bem Parlament ju unterbreiten. ,,©ie mögen fith auf meinen

unüeränterten SBunfcb berlaffen, ihre Annahme burch fotcbe SBerbeffe»

rungen in ber ©epräfentation ju bewirten, als nötbig erfd^einen
,
um

meinem ©olle ben sollen ®enu| feiner Rechte ju fiebern, welche in ©er*

binbung mit bencn ber anberen ©tänbe beS Staats jur ©tärfung un»

ferer freien ©erfaffung wefentlich finb."

Ourcp ben Eonflict, welchen baS Oberbaus bcrauSgeforbert, burch

bie ©ebenfen son §of unb Eabinet unb bie Stoffe einer rebolutionären

Erfcbütterung brach fid; baS ©ertrauen ©ahn, bajj auf bie Sänge auch

bie SorbS nicht im SBege fein tönnten. ©fit fcballenbem ©elächter Der»

nahm alle ©Seit bie Srjäblung Son ber ©fiftrefj ©artington, welche ber

wihtge ©hbneh ©mitb, ber son jeher ben ©IpigS nabe geftanben, am
12. October einer SRebe in Oaunton eingeflochten batte.*.) „3m ©Sinter

1S24 gab eS grofjen ©türm in ©ibmouth, bie fttutb ftieg ju unglaub»

lieber §öbe, bie ©Bellen ftürjten fich auf bie Käufer unb bebrobten SlUeS

mit ©erberben. 3nmitten biefeS erhabenen unb furchtbareu Unwetters

fab man ©fabame ©artington, bie am ©tranbe lebte, sor ber ©bnre >brcg

§aufeS mit Scheuerlappen unb Ueberfchuben baS ©eewaffer auSringen

unb eifrig ben ©tlantifcben Ocean fortfegen. Oer Ocean wütbete. Sind)

©frS. ©artington war in 3°nr> aber ich brande 3bnen nicht ju fagen,

bafj es ein ungleicher Stampf war. Oer Mantifcpe Ocean fcplug ©frS.

©artington. @ie war unübertrefflich >n e*ner ©fü^e ober Sache,' aber

mit bem ©türm hätte fie fid? nicht cinlaffen fallen, ©feine Jperren,

feien ©ie getroft, feien ©ie ruhig unb feft. ©ie Werben ©frS. ©ar»

tington fcplagen."

*) Quarterly Review XVI, 297.
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2)ie brittc 33itl.

£)er evfte Söaffengang mar vorüber, ohne Qrntfcheibung, aber auch

ohne (Erlahmung ber Kräfte. 2Öenn inbefj ein Unparteilicher nur auf

bie fefte Haltung beiber ihc^e hätte fehen ober fich über bie Sftücffehr

ju ber alten, einfachen sparteigruppierung hätte freiten mollen, melche in

ber Xhat mit bern Shigminifterium eingetreten gu fein fd;ien, fo ent*

gieng ihm hoch ein attbere« Oflerfmal ber £age, bie üiathlofigfeit, melche

- fi<h in ben jmei Monaten, maprenb beren ber parlamentarische $ampf
ruhte, auf beiben (Seiten ftarf $u erfennen gab. 31uch mürbe ja längft

nicht mehr allein jmifchen SBhigS unb Stories gerechtet. 'Da« 33olf in

feiner ungeheueren Ueberjal;l, unvertreten, aber ganj unb gar einmütig,

ftanb hinter ber iöemegung, bie viel §u meit gebiehen mar, al« bafc e«

jemals noch bor bem Siberftanbe ber numerifch berfchminbenben, memt

auch noch fo tapferen unb hvchbegabten Schar ber bevorrechteten hätte

jurüefbeben fönneu. sticht eigentlich eine britte Partei biirften mir eS

nennen, meber eine liberale, noch rabicale; bie berhältniffe ju befi^

unb bilbung giengen unter ben Reformern fo meit auSeinanber, bajj ber

fein erlogene, meltfluge Snbuftrielle unb ber burfche mit feiner anberen

Habe als jmei gefunben Stuften auf berfelben Seite ftanben. Reform
mar nun einmal bie Sofung bon 2)Mioiten, bie au« unenblich verfehle*

benartigen Anregungen unb ©efichtSpunften ber Ueberjeugung lebten,

baji ber Stocfung, bie fich tu allen Sphären be« öffentlichen $eben«

fühlbar mad;te, burch ein fräftige« Heilmittel abgeholfen merbeit mftffe.

SDie eine ber beiben politifd;en Parteien ^atte fich *>i eKr Ueberjengung

angefchloffen. 9tur burd; ba« gegenfeitige Vertrauen jmifchen ber Nation

unb bem SDtinifterium, ba« jene« 3au^evh)ort in fein Banner gefchrieben,

vermod;te le^tere« fid; am $la^ ju behaupten unb auch bem Könige bie

3uverfid;t ju mähren.

9tun gab eS aber Daufenbe Unvernünftiger, beuen bie Sachen fich

nicht rafch genug entmidelten, Daufenbe, melche gar nicht begriffen, marum
eS fid; hobelte, ober in ber bunflen Ahnung bon einer völligen Um*
fel;r aller QrigenthumSverhältniffe nur ber rohen begierbe nachhiengen.

bon ben communiftifd;en 3been, mie man fie bamal« in granfreich ju
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formulieren fitste, mar ein ober ba$ Untere ^eriibergepogen
;

bie Arbeit

füllte fich in müthenbfter geinbfchaft gegen ba$ Kapital, bie 2lrntuth

gegen ben 9teid;thum. 2luch in ben englifcheit Slrbeiterfreifen erflang bie

tfe’fyre bon gleichmäßiger 93ertheilung be$ 23efifce$. £>iefe für ben Un*

»erftanb befonberS berlocfenben ^eorien, bie milbe 3erftörung3mutl; auf

bem Öanbe unb bie ßafter mtb $erbred;cn in ben Stäbtcn Ratten fo

»tele 58eriihrung$punfte unter einanber, baß fie leicht bott einem unb

bemfeiben 3mpul$ ergriffen mürben. Senn ber einmal auf bie (Gruub*

lagen ber (Gefellfchaft ftieß, fo bebeutete ba$ für ^iemanben £>eil, am
menigften für bie großen Sanbbefifcer, obmohl fie gerabe in ihrem 3orn

mitunter bon einer elementaren Erhebung ba$ SBerberbcn ber 9teformbill

ber^offen mochten. 5lngftbolle Sod;en famen mit ber Vertagung über

(Snglanb. £)er Siberftanb ber &orb$ hatte benn boch terroriftifche Xen*

benjen h^rborgerufen ,
bie unber^üglid; auf ba$ Oberhaut unb bie con*

ferbatibe Oppofition fo gut mie auf bas (£abinet,*) ben §of unb ben

ganjen meiten Anhang be$ befonnenen gortfehritts 51t brüden begannen.

Säfyrenb fie fid; h^r unb ba in furchtbaren (Schlägen entluben, h^rrfebte

SKathlofigfeit an allen Orten, bei benen bie ßrntfeheibung lag. £)ie $u*

tunft (Großbritanniens hicn9 babon ab, mer fich juerft bariiber empor-

hob, unb mie ihm ba$ gelang.

Unmöglich hoch tonnten bie bcrrfd;enben klaffen noch ferner ber-

fennen> mie berhängnißboll fid; bie focialc grage mit ber politifeben ber*

fchlungen hatte- Mochten fie auch noch fo fel;r auf bie geheimen 5Ut-

ftifter fahnben, bie, nie ergriffen, noch immer balb hier balb bort in ben

fiiblid;en unb mittleren (Graffd;aften be$ 8anbe$ bie 5ldermafchinen ober

bie eingebrachte gelbfrucht beruichteu hießen; bie bobenlofe Unmiffenheit

unb bie unglaubliche ntoralifd;e Permtlberung ber länblichen iöebölferung

ermieS fich jefct grell als bie notbmenbige Sirfung einer begehrten,

Oahrhunberte alten (Gefefcgebung, bie nur bem Grtgennu^e Seniger ge-

bient hatte. Unter bem Örucfe einer fabelhaft gefteigerten 2lrntenfteuer

lag bie 33eftellung großer $lcferftreden brach, ba ber (Einmebncrfchaft

ganzer $ircbfpiele als Sllmofcnempfänger, um ihr elenbeS £ebcn $u friften,

bie unfruchtbarften Arbeiten in Sanbgruben ober (Steinbrüchen ange-

miefen morben maren. 2)?it bem jämmerlichen, rafd; berfiegenben Firmen*

gelbe fant eben fo mohl ber £agclol;n für bie gelbavbeit. 2llS bie

üDtagiftrate in ?lngft unb bernünftiger 9tationalöfonomif jumiber bie

greife ju fixieren fuchten, als ihnen biefe Parteinahme miber bie SlrbeitS*

geber aus bem üftinifterium beS 3nneren unterfagt merben mußte,**) ba

mürbe baS Uebel nur noch ärger. SaS Sunber, menn junger unb

33erjmeiflung unb eine Unmiffenheit, ber jebeS Perftänbniß für bett (Gegen*

*) For God’s sake keep the people quiet in Scotland, fdjveifct 3cffrep, Cockburn,

Life of Lord Jeffrey I, 324.

**) (Stlaß 2Mfcournc’3 toorn 8. 2)ccembcr 1830.
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ftanb ber gemcinfamen nationalen ©epnfucpt abgieng, fiep an ben Sie*

menten unb ben ©erzeugen bei leiblichen ßrpaltung »ergriffen, ©o
jiemlicp biefelben tief eingewurzelten ÜJiißftänbe perrfepten in ber Slcfer*

bürgerfepaft bcr japlreicpen deinen i'anbftabte, ben ©rutftätten ftänbifc^er

Korruption. ©on ben 130 3nbi»ibucn, bie gegen Knbe 1830 allein in

©erffpire wegen ©ranbftiftung »or bie Hffifen gefteltt würben, fonnten

nur 25 lefen unb fdpreiben, 37 nur lefen. 3n »olfreicpen, großen Orten

geigte baS allgemeine Uebcl, ber »ötlige üflangel aller fittlicpen Srjiepung,

eine noch bundere garbe in ben an bat» Verbrechen aller Slrt gewöhnten

©öbclmaffen. Derbp unb Nottingham waren ju unbebeutenb, als baß

ihre ^ügellofigfeit nicht halb hatte gebämpft werben fönnen ; aber ©riftol,

obwohl längft nicht mehr »on ber perßorragenben ©Jicptigfeit wie im

fccpSäcpnten 3aprpunbert, war hoch noch hon 100,000 äRenfcpeu bewohnt,

unter benen ber 2lbfcpaum einer peruntergefommenen ©eeftabt, Srunfen»

bolbe unb Naubgefinbet, bie »or ber »eralteten, ohnmächtigen Korpora»

tionSpolgei nur wenig Nefpect haben fonnten, in erfepreefenber Ncenge

»ertreten waren. §ier fant eS junädpft ju einer Kyplofion , welche im

nahen ^ufammenpange mit ber fritifchen fflenbutig ber Ncformbemeguitg

toiefer auch nach bem Urteile ihrer greunbe burch tSjeceffe , welche an

bie fchlimmftcn Hergänge »ergangener 3eiten erinnerten, einen fchwarjen

glecfett aufgebriieft hat.

3n ©riftol, baS, wie wir uns erinnern, »ormiegenb confcrbati»

gefinnt war, füllten am 29. Dctober 1831 bie ftäbtifepen Slffifeu ftatt»

finben, $u benen als 3ufti}beamter ber Korporation (Necorber) Sir

KparleS Setperell ju erscheinen hatte, ©ein Name als Slbbocat unb

©arlamentSmitglieb bebeutete unter ben ÜorieS faft fo »iel wie ber

©rougpam’S bei ben (Gegnern. latent unb Niutp jeboch paarten fich

mit ftarf epeentrifeper Sluffüprung, burch bie er auch in ber lebten großen

»Debatte beS UnterpaufeS fiep befonberS bemerfliep gemacht patte. ®anj
neuerbingS War Niemanb feefer gegen Nuffell’S ©rief an bie Öeute »on

©irtningpam, Niemanb fo mutpootl für bie fcpmäplich infultierten ©cerS

aufgetreten. 3ept brachte er eine ähnliche SNißpanbiung über fiep, ju

ber ipn lärmfücptige Slgitatoren, an benen cS nirgcnbS fehlte, längft aus»

erfepen haben moepten. ©Jetperell inbeß patte fiep wopl gemeintem Natp

niept fügen wollen unb beftanb barauf, ftatt in aller ©tille in ©riftot

einjutreffen, baß er an bem feftgefepten ©amftag mit altperförnmlicpem

$opfe in ber ©taatsfaroffe beS ©periffs, »on einer Gacalcabe umgeben,

eingepolt Werbe. 3Jiit Steinen unb pfeifen gaben ipm bie Neformer an

ber ©pipe eines fcpeußlicpen ©öbels ben Kmpfang, ben er perauSgeforbert.

Stuf bem SQBege nach ber ©ilbpatle, wo er bie ©ipungen formell eröffnete,

in bie Nefibenj beS ÜJiaporS, wo er abftieg, begleitete ipn ber wie ein

Sturmwinb anfcpwctlenbe Inmult. Stuf bem freien Sßla^e »or lepterem

©e&äube entfpann fiep benn halb bie witbefte Nauferei mit ben ©olijei»
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conftäblern, bie eine ©eile mannhaft baS SRathhaud cor ©teinwürfen

ober Einbruch ju fcpühen fugten, ©obalb e8 jedoch 2lbenb wurde unb
in ÜKaffen bie abgelöhnten Arbeiter ber benachbarten Kohlengruben, bie

©arfenfüljrer con ben Quais unb ©analen h«beiftrömten
, ba begieng

ber ÜRagiftrat bie Unflugheit, einen Sh«! fein« SDJannfchaften juriiefju*

gieren- Dev SRapor forberte in einer ätnrebe jutn 21u8eittanbergehen auf

unb lief, ohne feinen ©orten Stacfbrud ju cerleit;en, leie jum ©cfluf

be8 ©pectafel8 bie Slufruljracte eerlefen. ®(ei<h barauf ftürjte fief ber

fiaufe auf bie Pforten be8 ftattlidhen §aufe8, ri§ bie eifernen (Sitter

nieber, beren ©fangen ihm etwünfehte 21ngriff8waffen boten; fdjon oer*

fugten ©injelne im unteren ©todf geuer anjulegen. SWittlerweile aber

war ber 5Kid;ter, beffen breifteö Auftreten fo biel Erbitterung erzeugt

hatte, mit feinem ©irtfe burdh eine ^intertljür entfommen, um fofort

unbemertt bie ©tabt ju cerlaffcn; gruei 3iige Sfeiterei, bie jefct erft

au8 ber ßaferne herbeigerufen tcorben, fefienen bie (Ruhe leicht wieder

herjuftellen. Sillein ber commanbierenbe Dfficier , Dberft Srcreton,

mahnte jum grieben, lief feine Pente ruhig auf unb nieber patrouillieren

unb haften« bie fd^reienbe SWenge gelegentlich in bie einmünbenben

©trafen juriieftreiben. 2118 e8 SJRorgen würbe, ritt audh er con bannen.

2lm ©onntag, fo badete 2llle8, werbe bie ©ewalt con felbft ein ©nbe

haben.

Stilein nodh Während ber Kirdjjeit hatte fid; ber wüfte §aufe Wiebcr

cor bem $aufe eingefunben. 21bermal8 ftürmte er in bie $alle unb

nunmehr bie Dreppen hinauf in ben oberen ©toef
, Wo 2llte8 geraubt unb

jertrümmert würbe, Wa8 nicht niet unb nagelfeft, hinab in ben Keller,

wo bie ßorporation ihren beften ‘Portwein lagern hatte, ©alb ftacfelte

ciehifche ©etrunfenheit ju nod; ciel ärgeren Untaten, ©ieberum fpreng*

ten bie Dragoner be8 14. (Regiments herbei; aber obwohl fie fefon am
Slbenb jucor bie Puft jum ©inhauen cerrathen unb fich beSpalb cor ben

anderen ©ameraben ben 3orn ber SRenge jugejogen hatten, fo parla*

mentierte ber Dfficier bod; wie bamale mit biefer unb lief, con Riegel*

fteinen oerfolgt, auf bie mit einjelneti glintenfchiiffen geantwortet Würbe,

nach £>aufe abfehwenfen. 21(8 ftatt ihrer bie brüten ©arbebragoner ein*

trafen, würben fie mit Ipurrahrufen empfangen nnb fapen eine ©eile

uuthätig ju, wie ber Slufruhr immer furchtbarer um fid; griff. @8 War,

a(8 ob bie Kopflofigfeit ber bürgerlichen unb ber SRilitarbehörben ihn

au8 ©orfah fefüren wollte. Daf feine politifcpen 3icle oerfolgt Wurden,

baf nur ba8 fd;limmfte ©efinbel jur ©efriebigung ber rohften Piifte fidh

ju Herren ber ©tabt machte, lag auf ber £anb. Unb bod? Wagten bie

Autoritäten in politischer ©efangenheit nicht einjufdjrciten, wie fie längft

gefollt hätten. 23ergeben8 hatten bie ehrfamen ©ürger ihre Dienfte an*

geboten, um a(8 ©pecialconftabler für bie Sicherheit con ©riftol unb

ben ©d;uh be8 ©igenthum8 einjuftehen. @o gefchah c8, baf etwa um
^Jauli, Qntglanb. II. 6
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2 Uhr 9ia<bmittag« ein befoffener, raubfitchtiger §aufe fid) unbetjinbert

gegen ba« @d^utbgefängni§ mätjte unb mit Vred)eifen bie £hcve fprengte.

£)affelbe gelang ohne bieten Siberftanb mit bem neuen (Stabtgefängniffe

unb mit bem ber ®raffd)aft ®toucefter. 9la$bem ihr Snhatt, ©chulbner

unb Verbrecher ber ärgften Art, in greiheit gefegt morben, mürbe an

bie maffiben ®ebättbe mit Grrfotg geuer gelegt, ba« batb ©c^recfen ber*

fünbenb in ben Abenbhimmet emportoberte. Von Söffen mar ?eine

9?ebe, ba ^ßolijei unb Vtttitär fid) nid)t mehr ernfttich anf<bidten, bie

Waffen au«einanber &tt jagen; bietmehr todten bie gtammen felber ju

meiterer Vranbtegung. Unb e« bauerte benn auch nicht tauge, fo fuhren

fie au« atten (5den be« föathhaufe«, bem ^atafte be« töifd^of«, bem benn

bod) auch befonbere Aufmerfjamfeit gefchenft morben ift, bem mächtigen

3otthaufe ^erbor unb berfchtangen fich ju einem einigen ungeheueren

Vranbe, ber gegen 3 Uhr früh jmei ©eiten bon Öueen’« 0quare

mit 42 ©ebäuben in Afd;e getegt hatte. £)ie meiften maren erft grünb*

tid) au«gehtünbert, jebe« gag, beffen man hubhaft mürbe, geteert morben.

£)ie @d;nah«fd;enfen mürben mit' bem 9?uf: ®etränf ober ©tut! er*

brochen. (Srft borgen«, al« bie geuer«brunft in fich fetbft jufammen*

fanf, erftiefte auch ber Aufruhr in bem eigenen @£ceg. 9ftan fanb Sften*

fd;en, bie fid) §u £obe getrunfen, bie beruhtet Seiber fotcher, bie nodb

unter ben einftürjenben Krümmern nach SBein herum9 e fu(^t hatten. Am
Montag früh fiel e« ben Strumen, bie nun enbtich erft mit jahtreichen

Verftärfungen einriidten, unb bem freimittigen Aufgebot leicht, ma« nodb

im Sege ftanb, ju paaren ju treiben. Ser mag e« gtauben, bag nur

94 VJenfd;en, aber barunter faurn bie §ätfte burch ©ch>UB ^ ober ©äbet^

muttben, getöbtet unb berftümmett morben finb.

3n ben raudbenben Ruinen, in ber Vernichtung bon einer halben

VUttion (Sigenthum, ba« nod? auf tauge 3 e*t bon ber ©tabt jährlich

mit 10,000 ^funb bergütet merben rnugte, tag hoch nur ber geringfte

Scheit be« Unheil«. Allgemeine« (5ntfe£en ergriff ba« ^ubticum, bem

fotche Auftritte einmal greü ^u ®emüthe führten, ma« e« mit ber ge*

rühmten Achtung ber @ngtänber bor bem ®efe£ auf fich hatte, greilich

hatten fich bie Autoritäten fetber mit ©chulb bebedt, ba fie au« Ver*

fäumnig unb 9?athtofigfeit bem ®efek feinen 9ta<hbrud bertiehen. At«

bie Regierung einige Soeben fpäter ein ftrenge« Cmminatberfahren über

bie ergriffenen Vanbenfiihrer ergehen tieg, hat ber borfi^enbe Siebter,

Sorb Xinbat, bie Gattung be« üftagiftrat« unb ber ©otbaten fd)arf gerügt

unb barauf hingemiefen, bag teuere nicht aufhören, ^Bürger $u fein unb

al« fotche mie jeher anbere bie Pflicht haben, auch unabhängig bon ber

(Sioitbehörbe bie Drbnung ju hüten, mo fie geftört morben. 3n ber

über ihn behängten Untersuchung mürbe ber 9JM;or unfchulbig befun*

ben; aber ber ungtüdtiche Vrereton, ein braber ©otbat unb frommer
Sttann, fd).og fich eine $uget bor ben topf, sfyt noch ba« $rieg«gericht
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über ihn erfannt ^atte. Dag biefe Hergänge bon ben (Gegnern ber

Regierung ihrem dattnäefigen Vorhaben, bie alte 93erfaffung be« ü*anbe«

p änbern, pr ßaft gelegt mürben, berftanb fic^ bon felbft. 2Rit 9?ücf=*

fi<dt auf Setdereß, ber fic^ bured feine SReben im Unterlaufe bendopi*

lären §ag pgepgen ^tte, galt e« in folgen Greifen al« fonnenflar,

bag nur bie ben ber SReformagitation entpnbeten ÜRotibe babei mirffam

getoefen mären. Allein bie treffe hatte faurn nötdig, fied fc lebhaft mie

fie e« tdat be« SRinifterium« miber bie millfommenen 33ef<$ulbigungen

anpnedmen. Da« Srgebnig aller Unterredungen mar, bag au« bem
$öbel bon SÖriftol niefet eine ©timme für bie SSill fied erhoben hatte.

23ei ber Erneute be« £orb« George ®orbon im 3adre 1780 mar boed

ber 9?uf: $eine ^apifterei! erfd^oüen
;
unb alö man fied 1791 an ben

rebolution«freunblicden Diffenter« bon SÖirmingdam bergriff, gefedad e«

im tarnen bon Kirche unb @taat. §ier aber fehlte e« an aller unb

jeber nur mit einem tarnen p bejeiednenben Direction, an jebern Schlacht*

gef<drei, unb hatten öielmedr gemerbmägige« Verbrechen unb Sirfung

be« Vranntmein« fo fedr bie Oberdanb gehabt, bag politifcde Den*

benjen, mo fie fied etma regten, halb im tofenben SBadnfinn erftidt mor*

ben finb, unb mer fie ernftlicd naedpmeifen fuedte, fied nur läd^erlic^

maedte. Dag e« in jenen Soeben überall biel böfe« Vlut gab, bag e«

aued in 23atd fo nal;e bei üöriftol gädrte, bag unter Slnberen ber Sr$*

bifddof bonSanterburd inSrotybon nid^t bonUngefäl;r infultiert mürbe ober

fied in Bonbon ein Auflauf gegen biefen ober jenen $eer niedt odne be*

ftimmte ®rünbe richtete, mer mollte e« leugnen. 2lber bie Ultra« trugen

jebenfaü« felber nach Kräften bap bei, inbent fie beftänbig au«fprengten,

bag eine SReaction gegen bie öffentliche Meinung eingetreten fei, ober

inbem fie in d^ft auffälliger Seife mit ber reinen Demokratie ber

Sobbett unb ber £unt liebäugelten. Sin buredau« conferbatioe« 3eu8
5

nig beftätigt, bag beibe Ddeile, bie nun einmal in ber Annahme ber

SReformbill ben Untergang ihre« Sinfluffe« erblicften, fied tn bem SGöunf<de

begegneten, burdd Slnfcbüren ber Vermirrung jene 9Ragregel unb bie $Re*

gierung mit idr p befeitigen. *)

Allein mie gefädrlicd auch immer folcde SRacbinationen bon linf«

unb reedt« merben mosten, ernftere Vebenten für ba« ÜRinifterium unb

bie Sorge um feine Stiften j mürben, naedbem bie darlamentarifcbe De*

batte inne dielt, bon ben jadlreid^en Slub« unb Unionen erregt, bie bi«

badin im ®an^en bie gefefclicden Scbranfen beobachtet, unb ber ©ad^e

ber Reform fogar einen mefentti(den 9iiicfbalt geboten batten. 3efct

träumten fie nicht nur bon Srricdtung einer Vürgergarbe, fonbent mollten

bured feften Slnfcblug, bured Sorrefponbenj unb gemeinfame Oberleitung

*) lls mettent tont en ocuvre pour exciter conlre le bill et le minislere. Lcur

but n’ est autre evidemmenl q«e de cr^er confusion. 9Zob. 3.

6 *
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eine einzige Nationale Unten bilben, ein ©eginnen, baS jtoeifello« ben

ftrengen, unb niept toiberrufcnen ©efepen au« ben 3wang«perioben Pitt’S

unb ©ibmoutp’S juroiber tief. Die Ponboner ©abicalen infonberpeit,

bie tängft in ber Crown and Anehor Daberne am ©tvanb ein ftepenbeS

Hauptquartier 6egriinbet patten, um niept opnc ©elbmittel bie ©aplen

ju beeinflußen unb bie borgeßprittene treffe jit birigieren, patten fitp

an bie ©pipe gefept, inbem fie jum 31. Dctober naep Pincoln’Sinn ßrielb«

in bie Plittc een Ponbon bie Delegierten aller politifepen Unionen ber

Vrooinjen einberiefen. Unter bem Vorfip bett ©ir Francis Surbett

toaren bie Grricptung jener Pationatberbriiberung ju ©efeplup erpoben,

mit allfeitigem ©eifall bie befannten gormeln bom allgemeinen ©timm-
reept, gepetmer SIbftimmung unb jäprlicp neuen Parlamenten angenommen

toorben. Slber als ber Slrbeiterftanb als befonbere (Stoffe für fiep auf

gleichmäßige 'Vertretung im SluSfcpufj brang, ba mürbe fetbft ber alte,

abgepärtete SRabicale ftupig. ©leiep barauf ift er ausgetreten, benn, an-

geregt bon ber Pietropolitan Union, famen “Dinge jur Verpanblung, bie

toeit über bie bisperigen ©äpe beS SiabicaliSmuS pittauSgiengen. Da
piep eS in einem 9lufruf: jebe« eprlicp ertoorbene Gigentpum ift unber-

leplicp, alle Plenfcpen fittb gleich frei geboren, alle erblichen 'Jtangunter-

fepiebe müffen als unnatürlich abgefepafft »erben; eS genügt feine ©e-

jepgebung, toelcpe folcpc Vrincipien nicht anerfennt.*) GS toaren Sir-

beiter
,

bie biefeS eptreme Programm auSgaben, bie fidp mit breifarbtgen

gapnen unb ©aßen berfapen unb jum 7. Pobcmber ju einer VolfS-

berfammlung naep ©pite Gonbuit Houfe einluben. Die Pegierung, auf

iprer §ut, forgte für ftarfe Polijci- unb Piilitärfräfte unb 50g felbft

Slrtillerie naep Ponbon pinein. Slucp ließ ße bttrep bie DiftrictSbepbrbe

im Voraus baS Piecting als illegal berbicten. 3pre Piaprcgcln toaren

fo gut getroßen, bap bie Union, als ipre Deputierten, bie fiep, um ju

remonftriercu, ju Porb Pielbourne ins Piinifterium bcS 3nuern begeben

patten, ooti biefern jroar pißliep empfangen, aber auep bon ber Ungefep-

inäßigfeit bcS VorpabenS bcleprt toorben, fofort bon bemfelben abftanb.

Von beiben ©eiten patte niepts ©eifereS gefepepen fßnnen; es toar baper

toaprlicp ein ftarfeS ©tiief, toeitn bie Pegierung bon ber Oppofition beS-

patb getabelt touvbe, toeil fie gegen pramebitiertc Slufforbernng jur Sie-

beilion, beren ©elingen benn boep fepr fraglicp getoefen toäre, niept mit

©trafen pätte einfepreiten toollen.

Plan toirb jugeben, bap fiep bie Page beS PiinifteriumS toäprenb

bes Pcceße« überaus bebenfliep geftaltete, bon rccptS unb tinfS ftarrte

ipnt, roie aus einem Slbgrunb, ber ©iirgerfrieg entgegen. Port) ©rep ju»

mal patte feine ganje Jlare ©efonnenpeit jufammennepmen müffen, um
naep feiner ©eite pin einen oerpängnipoollen gepltritt ju tpun. ©ie

* Aimual Register 1831, p. 296.
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fonnte er fich nur entfeheiben, trenn auch ihn tagtäglich Deputationen
ber ElubS überliefen unb, trenn nicht gar auf Unterbrücfung beS Ober*

haufeS, hoch auf eine mirffame Kreation neuer ‘’ßeerS, auf fcpleunige

Siebereinberufung beS Parlaments brangen; trenn AngeftchtS ber flei*

nen, bielleicht nid)t einmal fixeren Militärmacht felbft im EabinetSrathe

^orfcpläge zur Errichtung einer 33ürgergarbe gemacht mürben;*) trenn

enbltch ber $önig, erfepreeft burch bie getraltfamen Auftritte in Derbp,

Nottingham
, SÖriftol, burch baS maglofc Dreibeit ber Preffe unb ber

Unionen, auf reactionäre Eingebungen ju l;örext begann. ($rep mar bon

Argmopn unb geinbfepaft umlauert, bie, mettn ihm baS Vertrauen feines

dürften unb beS befifcenben, ruhebebiirftigen MittelftanbeS rerlorett gieng,

unmittelbar bie milbefte Sßermirrung hätten eittjünben muffen.**) Man
trollte miffen, baß ihm bie Königin befonberS gram gemorben, nachbem

ihr SDberfammerperr $orb §ome, ber gegen bie 4M11 geftimmt unb einen

ftarfen Einflug auf bie SBefchlugfaffuttg ber Söifcpöfe geübt haben follte,

utiberjüglich bon feinem Poften entfernt morben mar. ^luch ber ^önig

habe Dies übel rermerft unb fei megen ber ganzen Maßregel anberett

Sinnes gemorben. Unter Umftänben, bie ihm auSfichtSloS erfchienen,

hatte fich Wellington baher im Nobember mit einer marnenbett 3uf<hrifi

an ben §of gemenbet, ben er burch Mitteilungen über bie ju ben Waffen

greifenben Affociationen zu beftimmen fuchte, bie geffeln abzuftütteln.

Auch er meinte, ber Moment ber äugerften (Gefahr treffe mit einem Um*
fepmunge ber öffentlichen Meinung jufammen. ***j Mein mie fehr ihm

auch Wilhelm IV. in Erfterem Ned;t gab, bon ber Nichtigfeit beS

Schluffes fonnte er fich nicht überzeugen. ES mar bielmehr feine £>anb,

bie ben Minifter aus bem fürchterlichen Dilemma jog. Der Sitoig

felber brang barauf, bag, fomett es baS ®efefc zulieg, gegen bie politi*

fchen Unionen eingefchritten merbe; unb ®rep, ber niemals übereilt, aber

ftets möglichft correct zu hanbeln pflegte, mar bamit einberftanben. <So

fam zum Dheil nicht ohne bie Einmirfung beS Herzogs bon Wellington

bie Prodamation bom 22. Nobember zu @tanbe. Alle ißerbinbungett

ber Art, bie, obmohl aus betriebenen Körpern zufammengefefct, fich fcoch

in fefte Abteilungen unb unter gemeinfamer Rührung zu gliebern mag*

ten, mürben bariu für unberfaffungSmägig unb illegal erflärt, alle ge*

*) ©o Roebuck, Hislory of Ihe Whig minislry II, 225.

**) II doit loulefois avoir des egards k la voix publique qui n’cst dejä que

trop porlee k le soup^onner parcequ’il n’a pas sur le champ propose au Roi ia erda-

üon d’un grand nombre des pairs. Oct. 22.

***) I did it likewise at a period of the year at which I knew that if tbe

King wished so get rid of tbe bounds in which he is held
,

I could assist bim in

doing so. Thcre was time to call a new Parliament, and the sense of the country

would havc been taken on a question on which thcre would be no doubt. Wel-

lington bei Buckingham I, 3S4.
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treuen Untertanen gemarnt, ihnen beiptreten, ba fie fich eine ©ematt

anma|ten, unabhängig bon ben conftituierten öffentlichen ©ehörben. SDie

Nationale Politifhe Union leugnete nun jmar, baß fie bon bicfer ©e*

fchulbigung betroffen »erbe, lieg aber hoch bie Proclamation an ber

j£hüre be« Crown and Anchor anheften. SDie ©tammunion bon ©ir*

mingl;am hingegen trat fofort au« ber gemeinfamen Organifation p*
rücf.*) $)a jeigte fid) benn bo<h, baß noch genug golgfamfeit unb le*

galer (Sinn im englifchen ©otfe borhanben mar, benn ber ©rlaß reichte

bötlig h^, alte bebenfüd^en Umtriebe p hemmen, ohne ba« ©erein«recht

p fchäbigen. 9iur bie Xorie« unb mit ihnen auch ©Wellington grollten

unb meinten, ba« ©an$e fei eine ungeheuere (Somöbie, ba bie Slffocia*

tionen nicht untcrbrücft morben unb ber $önig fich mit einem elenbett

©latt Rapier habe einfchläfern laffen. (Sin bergleicbenber ©lief auf baS

geftlanb hätte fie eben jefct über ben Unterfchieb belehren miiffen, benn

in granfreich toar einmal mieber alle Sichtung bor bem ©efe£ bahin,

al« unter bem (Sinbrucf be« gall« bon ©Warfchau republifanifche (Smeuten

in ‘pari« unb Btyon ba« ©dnifterium Perier megpfchmemmen brohten,

unb unter bem (Sinbrucf ber SIbftimmung be« britifchen Qberhaufe« bie

erbliche Pairie ber granjofen für abgefebafft erflärt mürbe. ©« ftanb

hoch anber« bieffeit« be« ISanat«, mo $önig, (Sabinet unb ©ürgerthunt

über bie Reform einträchtig blieben unb faft um biefelbe ©tunbe burch

ben ©ertrag bom 15. Stfobember fich bk (Sonferenj ber ©roßmächte mit

$önig Beopolb bon ©elgien berftänbigte. ^achbem fchon bie ©ranbitng

über ba« ©Whigminifterium pfammenpfchlagen brohte, richtete e« ft<h

mieber empor mie ein (Schiff, ba« ben fchlimmften ©türm hinter fich h<*t.

9to<h freilich gieng bie gluth fehr lp$* Parallel mit ber politi*

fchen (Srfchiitterung pg eben ein anberer ©chrecfen über bie Öänber be$

©Weften« hin. £)ie Cholera, beren ©erhecrungen fchon bor fahren boit

ben (Snglänbern in ©engalen unb im £)effan beobachtet morben mären,

bon ber man feitbem nur mie bon einem bunflen ©efpeitfi einzeln au$
bem Orient bernommen, mar über SKußlanb eingebrungen, pgleich mit

ber 0tebolution auf Polen gefallen unb riß mährenb be« ©omrner« im
beutfehen ßüften*, mie im ©innentanbe £aufenbe in« ©rab. Wicfyt nur
bie Slerjte unb ba« Publicum in (Snglanb maren tängft aufmerffam ge*

morben, auch bie ©taat«* unb Öocalbehörben, mitunter bom Parlament

ermahnt, fannen auf Präbentibmaßregeln. Mein bie furchtbare ©euefm

fpotteic ber elenben Quarantäne, mie fie in ben bieten fchiffreichen

§äfen gehanbhabt mürbe, unb ber unglaublichen ©orglofigfeit, mit melier
in bi<htbcbölferten ©täbten ber ^errfc^enbe QEorporation«geift fich bon

jeher fo menig um ba« förderliche mie um ba« geiftige ©Wohl ber 2ffenge

befümmert h^de. 3n ben lebten Klagen be« Qctober«, gerabe al« bie

*} May, Constilutional History II, 226.
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^P&belesceffe bon löriftol bie bollftänbige O^nmad^t be« alten bertnbcher*

ten SD'hmicipalfhftem« barthaten, brach btc Äranfljett in ©unberlanb au«,

mo fie bon einem Hamburger ©chiffe eingefchleppt morben mar.- 33alb

mütheie bei einer ungemöhnlidh feuchten nnb nebeligen §erbfthjitterung

ein flarfed ©terben über ^emcaftle, ©Ijiiefb«, §abbingtbn, bie englifchd

unb fchottifche Oftfüfte entlang. £)ic 2lngft ber löebiJlferung äußerte fich

in mahrhaft mittelalterlicher Seife. 211« gelte e« bem fchmar^en Zcb
ju begegnen, fugten fich bie begüterten unb bornehmen burd) giucht

ober 2lbfperrung oon jeber Berührung mit bem gemeinen bolle mie oon

ÖeprofemQuartieren fern ju Ratten; faurn regten fich bie Gefühle mit*

leibiger 9tächften(iebe. 2luch feilte faft mie barnal« tolle ©chmärmerei

nicht fehlen. £)ie glühenben bußreben be« fchottifdhen $)iffenter« (5b*

toarb Srbtng berfefcten üDtänner unb grauen in berjücfung,- fo baß fie

in fremben 3ungen gebeten unb feilt bethau« ber ©chauplafc ber feit*

famften ©eenen mürbe.*) 3n allen Kirchen ber £auptftabt unb be«

Sanbe« mürbe am 6. Dfobember ber £immel in einem oom Eqbifchofe

aufgefefeten (Gebete um Erbarmen angerufen. $)er berühmte Dr. 2lr*

noib, al« ©dhulmann unb (Gelehrter eine 3*erb* feiner §eimath, ein

greunb unb eifriger görberer be« barlamentarifchen unb foetalen gort*

fchritt«, trat bamal« tief ernft geftimmt oor bie ©chufjugenb bon föugbh

unb prebigte bon bem Einbruch einer 3eit, mie fie feit (Generationen nicht

ba gemefen.**) £>em Anhänger Gebühr’« erfchten bie phhf*f4e unb mo*

ralifdhe Seit oon @runb au« aufgemühlt: s
J3eft, (5rbbeben unb unge*

mohnte 3c^cn
^ firieg nnb >^bben ber SBölfer ließen ihn bie §äitb be«

§errn, ba« §erannahen ©eine« £ag« ertennen. sJH<ht al« ob auch ihin

ba« £>er$ gefunten märe, al« ob auch er geraden hätte, bt£ §anbe in

beit ©choß ju legen, ©ein mavmet (Glaube berbanb fidh im (GegentheH

mit bem unerfdhütterlichen Vertrauen, baß ber -ättenfeh felber jugreifen

müffe, um ba« Unheil abjumehreä, ba« unoerfdhulbet ober berfchulbet

bie (giften$ be« Einzelnen tote ber (Gefammtheit bebrohte. (5r mar be*

her^t genug, um bie 3urerfi<ht nicht manfen ju (affen, baß itt ber 9fc*

form, um bie fidb hoch ba« Reifte breite, auch ber $ebei ju tfner gan*

jen SKeihe ©egnungen für feine äußerlich nnb innerlich herabgemnrbtgtenf

üJtitmenfchen ftedfe.

®an$ anbere ©fimmen bagegen mürben au« bem Greife $)cre'r laut,

bie, mie fie allein ben ©taat lenfen,- allein ba« &anb befteüeü, allein bie

greife für ba« betreibe beftimmen moüten, fich bezüglich auch im 2WIetn*

befity ber Silbung fühlten/ Seber bie ärjtlidhen ^erorbmtngen einer

9tegierung«*Eoüämffton, noch bä« bifchöfliche (Gebet, bie bdibe ben £on
ber Ermunterung nnb be« STrofte« rebeten, halten bie 2tutor^n ber

*) Mrs. Oliphant, Life of Edward Irving II, 209.

**) Arthur Stanley, Life of Arnold I, 272.
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Ouaterlp Dcbiem in ihrer Dooembernummer jurüd, fo ge^äffig als möglich

politifchcS Kapital gegen bie Regierung 51t fammeltt, bie fid) jeher ern*

ften gürforge überlebe itub bem ßanbe itnb ft<h felber eine furchtbare

Duthe binbe. EllS ob bte $luft jmifchen Elrm ttnb Deid; noch nic^t tief

genug, bauten biefe Seute in egoiftifcper 33erftocft^eit nur an Sicherung

ber genteelen 20?enfc^^cit. 3hr rieten fie, aufs £anb $u flüchten ;
too

man bennoch in ber Stabt bteiben mitffe, ba folle bie spolijei angemiefeu

fein, bie §äufer bott jebent Eontact mit ber ttieberen, leicht iuficierten

9J?enge abjufperreu uub bafür ju forgen, baß ßebenSmittel, Briefe, unb

maS man fonft bon ber Elußenmelt bebürfe, bermittelft ber lächerlichften

Borfid;tSmaßrege(n unberbäd)ttg unb tabelloS ben Burgherren abgetiefert

mürben. 3n ber Elbficht, bie gurcht jurn (Schaben ber Regierung ju

fteigern, mollten fie toiffen, baß, mo gar Nichts jur Berhinberung ge*

fdhehe, mo große (Sterblichfeit herrfche, mie in SDeffüta unb SDarfeille,

auch Daub unb 9ftorb uub tüdifd;er Elufftanb bie nothmenbige golge

fei. *) 3um maren biefe Elnflagen eben fo abfurb mie ungerecht,

benu baS publicum gemährte an ber ruhigen, aber barum nicht mittber

thätigen Gattung ber Regierung, baß biefe, freilich bon einem gauj ait*

bereu <Stanbpunfte aus, über 8eib unb &ben ju machen fich oorgenom*

men. EllS eine ber bieten böfen Sirfungen ber heittoö oerfallenen (Stabt*

corporationen, jener <Sd;ü£(inge beS unbelehrbaren XorpthumS, mürbe

bon ben B3hig$ guerft bie rollige Elbmefenheit aller (Sanitätspolijei er*

!annt, bie freilich längft namentlich in ben Elrbeiterrierteln großer ga*

brtf* unb $afenorte f(haubererregenb ju Xage lag. So bie träge unb

faul gemorbene (Selbftbermaltung feit Dienfchengebenfen jebe meife Bor*

!ehr berabfäumt hatte, ba mußte im Elugenblide ber Doth ber (Staat ein*

fchreiten, ba begann in biefen Stüdeu ein Berfügen unb Regieren, mie

es ber altparlamentarifche (Staat nicht gefannt hatte. £)urch bie Cholera

mürbe ber Anfang einer (Zentral* ©efunbheitsbehörbe h^tborgerufen, bie

fofort burch Eircularerlaß ben ©emeinben, junädhft ben großen ftäbtifdhen

bie Errichtung bon ßocalämtern anempfahl. Bon biefen abgeorbnet,

maren halb nach allen Dichtungen ärztliche gnfpectoren thätig, bie nic^t

auf fchredliche rothe 3ettel an ben Spüren unb polizeiliche Elbfperrung,

fonbern auf gute $uft, Dahrung unb Reibung, auf cinfichtsrolle Be*

hanblung unb mirffamc 2Debicin brangen. Doch hatte fein neues ®efefc

gefprochen unb ber Degierung bie Botlmacht berliehen, in ElbzugScanälen,

Safferleitungen unb grauenhafter Einfüllung ber Sohnungen mie ber

Kirchhöfe gebieterifch aufjuräumen; allein ber erfte Blicf, ber in biefe

gräßlichen 3uftänbe fiel, mit ber ztoingenben Dothmenbigfeit, baß ihnen

fchleunigft abgeholfen merben mitffe , öffnete hoch auch bie Elugen nach

Oben mie nach Unten. Soju bie XorieS am Duber beS «Staats nie bie

*) Quart. Rev. Vol. XLVI, 270. 271.
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Ipanb geboten haben mürben, ba« nahm bat! ©higminifterium, fApn ent*

fc^tcffen, gunäcpft auf fiep, bi« in ber Solge raftlofe Agitation unb bie

atigemeinfte Ueberjeugung »on ber Unertägtic^feit bte ©efepgebung in

einen gluß gebracht haben, ber faft in ba« entgegengefepte (jjtrem be«

SJietregierenS umjufcplagen broht. ©eiche ©opltpat aber ju Snbe be«

3apre« 1831 bie Board of Health mit ihren ruhigen unb oerftänbigen

Verfügungen für ben gemeinen Viann mar, unb mie baburch ermuntert,

halb auch ber hilfreiche ©oplthätigfeitsfinn ber ißribaten furchtlos unb

fegenfpenbenb in bie bon ber Seuche befallenen Stätten brang, ba« gab

(ich faft auf ber Stelle an ber Haltung ber Vebölferung tunb. Statt

be« panifchen Scpredenä unb be« milben SoSbrucp« ber Verjmeiflung,

bie bon gemiffen Seiten lebhaft proppejeit morben, ftiegen entfcploffene

Raffung unb chriftlich muthiger Sinn jufehenb«. Ober mar e« nicht be*

beutfam, baß, mährenb in ben ©intertnonaten bie Spolera am ärgften

häufte, bie unruhigen Auftritte, ju benen man fiep nach bem Vorgänge

Vriftot« bieter Orten in ben gabrifftabten anjufcpiden begann, nun ganj

unterblieben? Vol! unb ^Regierung mirtten auch pier jufammen, unb ihr

gegenfeitige« Vertrauen trug bajn bei, ben Scpreden in bie gebührenbett

Sdpranfen ju meifen. ©ohl fehr biele, aber feineSffieg« unberpaltniß*

mäßig biele Opfer hat bie Spolera, bie fcpon im nächftcn Sommer nach»

lieg, gefordert. fandet unb ©anbei, ber gemöpnticpe Verfepr be« üe*

ben«, ift nirgenb« ernftlich burcp fie unterbrochen morben
;
oielmehr mürbe

ber StaatStpätigteit eine neue, bisher böllig überfchene Sphäre eröffnet,

bie, ma« man ihr im Sinjelnen oom abminiftratioen unb politifcpen

©efidptspuntte au« auch bormerfen mag, hoch für ba« 3ufammenleben

ber SDtenfcpen in Dielen Stüden ber Slnftoß ju mirflicher Vefferung ge*

morben ift.

inmitten ber Aufregung, melche bie Jpanblungsroeife be« Oberhau*

fe« herborgerufen, unb be« Schreden« über bie (Shotera machte bie ©ie*

berbereinigung be« Varianten!«, ba« urfprünglich nur bi« jum 22. Sto*

bember, bem Sage ber Vroclamation gegen bie Unionen, bertagt morben

mar, einen beruhigenden Sinbrud. '«Subp menn 8orb ©rep gemollt hätte,

mit ber Strone unb bem Üanbe hinter fich durfte unb tonnte er nicht

länger fäumen, um ba« ©ort ju löfen, ba« er ber Station gegeben hatte.

Oer Verbindung fämmtlicher politifcher Strafte mußte doch fcpließlicp ber

einjige Opponent erliegen; nur fragte e« fiep, ob injmifcpcn ba« SDtittet

entbedt morden, burcp melche« ba« gefepepen tonnte, ohne bie ©rund»

lagen ber Verfaffung empfindlich ju berühren. SDaß bie Port« ba« Stecht

patten, bie bon ben ©emeinen angenommene ViH jn bermerfen, baß bie

^Regierung fo biele Veer« ernennen tonnte, at« fie nur motlte, ba« mußte

3ebermann. Silber niept Oebcrmann mollte einfepen, ba« jene niept un*

geftraft bei iprer ©eigerung berparren dürften, unb baß ein maffen*
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hafter sJ5cer«f<^ub eine fehr gefährliche Vöenbung für ST^ron unb Reich

nehmen fönne. Da« SRinifterium, ba« fid^ mit biefer ernften grage um

abläffig befchäftigte, unb ficfy auch bem Ratfje unb ben Anerbietungen

feiner ®egner nid^t oerfd)loß, entflieh fid) in bem Dilemma für einen

britten Verfug. Roch einmal fotite mit ber Ijie unb ba mobificierten

SSifl bon borne angefartgen »erben. Die £I)ronrebe, gu melier fich ber

$önig, feineSmeg« mohl auSfehenb, im büfteren Rebel be« 6. Decem&er

nach VSeftminfter berfügte, mußte baper fo lauten, baß fie nicht im 33or^

au« gu einer entfchcibenben Abftimmung Anlaß gab.

Sie brang auf eine forgfältige Sieberaufna^me ber Verathnngen

über bie Reformbill, „beren fcpleunige unb genügenbe Erlebigung täglich

für bie Sicherheit be« Staats unb bie Sohlfahrt ber Nation eine gmiit*

genbereVebeutunggetoinnt." Dann mar bon bem materiellen Elenb mancher

®egenben unb bon ber Eholera bie Rebe. Die fpftematifche Vermeige*

rung be« 3^nten, gu metcfyer neuerbing« bie niemals raftenbe Agitation

in Urlaub gegriffen,- nötige, fich balbigft auch mit btefem ©egenftanbe

gu befaffen; aber auch bagu fei bie Erhaltung be« grieben« bringenb

erforberlich. Der Dh^nft^ *n Portugal, bie Trennung gmifchen £>ol*

lanb unb Belgien, ber leiber ber $önig be« erfteren £anbe« noch immer

feine 3uflimmun9 verjage, eine Abfunft mit ber frangöfifchen Regierung

in betreff be« SflaoenhanbelS mürben ber Reihe nach berührt, für bie

Untaten in Vriftol unb anberSmo ftrenge Unterfucbung unb Vergeltung

geforbert, unb anfpielenb auf bie politifchen Unionen oon {eher Gefahr*

bung be« Vereinsrechts, aber eben fo febr oon Eingriffen in bie Vefug*

niffe ber Regierung unb be« «Staat« abgcratben. Rad) feiner Seite ein

Sort ber Drohung, ober audb nur ein oerfänglicper AuSbrucf, ber gu

einem heftigen Angriffe hätte oerlocfen fönnen.

Rach einer meitläufigen, aber refultatlofen Abreßbebatte
, in melier

bie unruhigen Auftritte ber lebten Sod)e mit ben Rechtfertigungen unb

Ausfällen Sethereifs oiel 3eit megnabmen, brachte ßorb 3ohn Ruffell am

12. December bie abermals burcbgefehene englifcbe Vill ein. Schon an

bem Don beS RebnerS, ber mentger hoffnungsooll als baS gmeite üftal

in meitcrem Verguge nur noch größere (Gefahr erblicfte, ließ fich abneh*

men, baß bie Regierung in ber 3mifchenjeit eine Scbmenfung gemach*.

Die ftolge Ablehnung oon Seiten ber SorbS, ber gcmaltige ©egenbrucf

oon unten unb bie Riicfficbt auf bie macbfenben Vebenfen bei £ofe, Alle«

traf gufammen, um burch meitere Eonceffionen möglichft entgegen fom*

menb einen Stanbpunft ber Vermittlung gu fuchen unb gu finben. Auch

fonnten 3^it unb Erfahrung bem Entmnrf, ber unleugbar Spuren ber

§aft unb Uebereilung an fich trug, nur gum Vorteil gereichen. Rieht

nur, baß bie oon Öorb EhanboS burchgebracpte Elaufel gu (fünften ber

Öanbpädhter ftehen geblieben mar, auch in gmei anberen mefentliche«

Stiicfen, in benen fich bie Regierung bisher feft unb unnachgiebig gegeigt,

i
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totest fie jept ju nic^t geringer ©efriebigung ber Cppofition einen Scpritt

jurüd. 3nbem fie jugab, baß ber ßenfu« oen 1821 einen irrigen ^3rüf=

ftein für bie Sntjiepung unb Dieuoertpeilung be« SBaplrecpt« geboten

pätte, aboptierte fie nunmehr toittig bie fürjlicp abgefcploffene 3äplung

be« taufenben 3apre«. 8lucp feilte bie Summe ber ißeoölferung pinfort

niept allein ben 5lu«fcplag geben, ob ein Ort ju oerbammen fei ober niept.

Oie forgfältige Slufnapme eine« 3ngenieuroffijiet« patte für ba« SBeiep»

bifb maneper Rieden unb Stabte fepr abweiepenbe Diefultate ergeben, unb

ju ber Einwopnerjapl follte eine combinierte ißrobe au« ber Stnjapl ber

Raufer unb ber Summe ber eingefepäpten Steuern treten. *) Da« mußte

benn allerbing« eine fepr bebeutenbe 2lenberung in ben ber ®i(l ange»

pängten Stpeben peröorbringen. 'Jiicpt«beftoWeniger würben mie bi«per

in Scpebe A eben fo Diele Ortfcpaften, nämlicp 56, wenn auep jum Opeil

anbere atö früper, »ottftänbig conbemniert, bagegen in Stpcbe B ftatt 41

nur 30 SBaplpläpe oertoiefen, benen ein Vertreter »erbleibert follte. Oiefe

Slbänberung War nämliep baburep nofptoenbig geworben, baß fiep ba«

üftinifterium benn bod; notp baju entfeptoffen patte, bie ®efantmtjapl

be« |)aufe8 ber ®emeinen niept ju »erminbern, fottbern fie bei ben bi«»

perigen 658 SDiitgliebern ju beiaffen. E« mußten alfo, reopl fcptoerlicp

junt Vortpeil meprerer ber Korruption eerbäcptiger {fteden, fobalb nur

ipre retatioe @r8ße bafür fpraep, ipnen jtoei Vertreter getaffen, unb an»

bete Sipe, um nur bie 3apl boll ju maepen, auf einige jubor toeniger

bebatpte antoaepfenbe Stabte »ertpeilt werben. 3tn ®anjen würben 11

Vläpe au« ß naep 0, in bie fiifte ber boppett bertretenett Ortfcpaften

oermiefen, auf eine weitere Verftärfung ber ®raffcpaft«ritter aber feine

Üiucfficpt genommen. 9Ran fiept, bie Dppofition patte wopl Urfacpe, wegen

be« Erfolg« ju triumppieren, ben fie über ®rep babongetragen, ber nun

fetber, naepbem er im 2Ipril wegen ®a«coigne’8 SRotion aufgelöft, im

Oecember ju ber ®eibepaltung ber ®efammtjapl juräcfgefeprt war. Slbet

fie gewaprte jugleicp eine weiter gepenbe bemofratifepe Oenbenj, benn

niept nur blieb ba« ©runbprincip ber ®ill beftepen, bie alten 9to«

mination«orte ju unterbruden unb ftatt iprer mit Spilfe ber 3cPnPfunb5

rente ben ÜKittelctaffen ba« unbepinberte SBaplrecpt ju oerleipen, fonbern

bie ftäbtifepe Vertretung patte noep obenein einen wefentlicpen 3uwacp«

erpalten. E« gab baper neben ben Rodungen auep neue Erbitterung für

bie confereatioen ®egner, wäprenb rabieale Sepwarmcr nur noep mepr

»or ben Hopf gefteßen würben, weil noep weniger grünblicp al® bi«per

unter ben Sörutneftern ber ®eftecpung unb ariftofratifepet Einwirfung

aufgeräumt werben foUte. Oie ftarfen wie bie fcpwacpen Seiten biefer

britten SReformbill reijten tinf« unb reept«, baran ju jenen. Sir 9?o*

Pert Veet unterließ benn auep niept, fofort feine fpöttifepe Ueberrafcpung

*) Hsnsard IX, 162.
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auögubrüden, tag baö 2D?inifterium fo unberhofft ben üßanen beö testen

Parlament« gerecht geworben fei; bie 3ren unb §ume waren feljr un*

gufrieben über bie Sernachtäffigung 3rtanbö unb Schotttanbö, unb Waö

fie fonft noch alö Siüdfhritte bon bent früheren (Entwurf, alö oerbadjtigeö

Stachgeben unb Reichen ber Entmutigung betrachteten. ®och wollte

Siiemanb in biefer erften fpringenben Erörterung anpacten
, fo baß bie

^Debatte wieber bon fetbft bi« gu ber gWeüen Sefung unterblieb.

ÜJiefe fanb am 16. unb 17. nicht ohne bie Slnlünbigung ber Dp»

pofition ftatt, bie gange SOJa^regel berwerfen gu wollen; ^eftig unb

glängenb, auch mit einigen neuen Senbungen ift noch einmal bon allen

Seiten gerebet Worben. Sftacaulah Ijteng fich an “fieel, um ihm ben

Spott gurücfgugeben, unb Erofer erwiberte jenem in feiner farfaftifchften

Seife. Setherell unb Siuffell, Stanlep unb 3ngliö, überhaupt bie heften

gedjter beiber Steile, hatten ihre ®änge. Mein baö ^auptintereffe, per*

fönlich unb fachlich
,

gipfelte boch in ber Siebe Sir SRobert’ö, ber gunadhft

auf bie breimal wieberholten Angriffe ÜJiacaulah’ö , bajj er, ber in ber

Satholifenfrage fich eine« SBefferen befonnen, nun auch in ber SReform

fich ben Sljigö anbequemen müffe, gurücfweifenb entgegncte, unb bann,

nii^t ohne Spuren weiterer 3nconfequeng, feine geinbfhaft wie biöher

auöfpradj. 9tud> für ihn beruhte bie Sicherheit beb Eigentljumö in ber

Erhaltung ber faulen Sahlflecfen, währenb bie Ertheilung beb Saljl5

rechtb an ben befifcenben ÜRittelftanb baffelbe bebrohe. 3u einem Slthem

rieth er, lieber fofort mit Sürbe nachgugeben, alb fich burd) bie ©ewalt

treiben gu laffen, unb mahnte boch hinterbrein gum cntfchtoffenften Si*

berftanb. Eb fchien, alb ob er gugteid) bem £>aufe ber Öorbb einen feljr

ocrftänblichen Sin! geben unb boch alle Schulb ber gegenwärtigen Stuf*

regung bem SDHnifterium gufdjieben Wollte. £>hne fich auf bie grage

eingulaffen, ob bie nun fchon fo biel beleuchtete unb burcbgebefferte fDtafj*

rege! bem Öanbe gum Ipeit gereiche ober nicht, berWarf er fie fdhliefjlich

mit bemfelben Stbfheu, mit bem ein Setherell ober Sibthorp in ihr ben

Eintritt in bie Stepubli! erblichen. Senn auch nicht IKebolution, fo boch

eine Succeffion bon ißeränberungen, eine Sieilje bon Steformbillö Werbe

ben Sharafter ber 23erfaffung bon ®runb aus umgeftalten unb an Stelle

ber brei gactoren enblich nur einen fe^en- „3ch will fie baher auf baö

Sleujjerfte oertheibigen", fagte <ßeel, „in ber lieberjeugung
, baff, wenn

mein Siberftanb auch unoermögenb, er boch nicht fruchtloö bleiben wirb,

weil er, jefct erhoben, gegen Weitere gufünftige Eonceffionen eine Schranfe

aufrichtet. Senn je^t baö gange ipauö nahgäbe, fo würbe eö ihm fpäterljin

noch weniger möglich fein, fich gu wiberfeljen. hierauf fujje ich, fein

©egner einer Wohl überlegten Steform irgenb einer unferer Einrichtungen,

Welche Slefcrm bebarf, aber ein ®egner biefer Reform in unferer 58er*

faffung, weil fie geeignet ift, bie ©efüljle ber Sichtung, bie ©efüljle gegen*

feitiger SJereljrung unb Slnhanglichteit auögurotten, welche bie eingig



®ie Cid 5um britteu SDtd im Unterbau«. 93

fixeren ©runblagen be« Staat« auSmacpen. 3cp »erbe bi« auf« Sleußerfte

bie ungebührliche Anmaßung be« bemofratifcpen ©eifte« befämpfen, bem

rna n un« empfiehlt ohne Siberftanb nacpjugcbcn. Sir fßnnen ihn fou»

eerän machen, mir fönnen eine Nepublif errichten, »oll Sraft, glänjenb

an Stalenten — aber, ich bin in meinem ©ewiffcn überjeugt, oerhäng»

nigöoll für unfere greipeit, unfere Sicherheit, unferen grieben."*) 'fkel

fuchte nmfonft an bie 3»funft ju appellieren mit ®rünbcn, oon betten

einige heute nach mehr al« breißig 3apten fchon beffer eiuleuchten toiirben.

211« man früh um Sonntagmorgen be« 18. December abftimmte, ftanben

oon 486 Stwefcnbcn gerabe 3weibritte(, 324 auf Seiten ber Negierung,

fo baß feit bem September bie Scfeprung fepr fieptbare gortfepritte ge»

maept patte. 2ll«bann brachten Seipnacptctt unb Neujahr bie geWßpn»

liepe Unterbrechung.

©n überaus betoegte« 3apr lag bapinten, opne baß auep nur ein

entfepeibenber Scpritt ju bem populären 3<ele hätte getpan toerben fönnen.

Die peftigften Peibenfcpaften toaren entbrannt uttb furj oor bem Stieger»

friege ftepen geblieben, toäprenb bie Nupe (Sttropa« noep immer über

triigevifepen 2lbgrünben feptoebte. Die materiellen Mißftänbe, auf toelcpe

bie lepte Dpronrebc attgefpielt patte, ergaben fiep immer beutlicpcr ai«

Sirfung ber gangen unbefriebigenben l*age. Unter bem ©nbruef ber

allgemeinen llnficperpeit fant ber Sertp be« ©runbeigentpum« uttb giengen

überall bie gewerblichen Unternehmungen juriief. Seine grage, baß in

allen ©affen, unb toopl niept am toenigften bei ben Nabicalen bie ©>
fenntniß Oon ben' ungeheueren Sortpeilen oollftänbiger wirtpfcpaftlicper

^Befreiung erft fepr geringe gortfebritte gemacht patte. 3n mehreren

3»eigen ber Neoenikn war eine Stocfung eingetreten, benn ba« abge»

änberte Subget, toelcpe« Sorb Slltporp am 3. Dctober mit bem Nacpwei«

eine« mäßigen Ueberfcpuffe« oon einer halben Million oorgelegt patte,

ergab beim 3apre«abfcpluß ba« ©egentpeil, nämlicp ein Deficit oon faft

700,000 ‘tßfb. Stert. **) Die Sßroceffe, toelcpe in ben erften Dagen be«

3anuar« über bie Dumultuanten unb bie SepBrben oon Nottingham

nnb Sriftol geführt würben, lieferten Srgebttiffe, au« benen Dorp unb

Spig, je für feinen Stanbpunft, nur weitere Segriinbuttg enttiapm.

Unb enbtiep 3riattb, wo Nattb unb Morb im Sommer wie im Sinter

fpieltc, wo ber 3ePute oon Sßolijei unb Militär mit glintenfcpftffen ein»

getrieben werben mußte uttb gegen 2lu«gatig be« 3aprc« in Silfennp bie

tefttpenben Säuern bafür an einer Druppe Nacpe nahmen, tnbem fie ein

bolle« Dupettb iprer Scbränger unter gräßlichen Martern ju Dobe

fcplugen,***) bropte am ©ängelbanbe D’Sonnelt’« fcpon im Sorau«, baß

*1 Hansa rd IX, 545.

**) Annual Register 1832, Appendix lo Chroniclc 229. 230.

«*) ®af. 1831, p. 327.

Digitized by Google



94 Jl. 2. 2>ie britte ®id.

e« oon einer SSefferung ber äBaplorbnung fo wenig Sinberung feiner

beiten erwartete, al« »on ber ßmancipation ber ftatpolifen. 3}ie burnpfe

©title, Bon ber — wir toiffen, au« wie Berfcpiebenartigen SDlotioen —
bie SBieberaufnapme ber pariamentarifepen S3erpanblttngen begleitet war,

oerpieß feinem Steile ©ute«. £)enn wie froploefenb auep bie Stimmen

ber Ultra« erftangen, jept, wo bie Oiegierung gegen ipre eigenen £ra=

banten, bie politifepen ©efettfepaften, eingefepritten, wo fie BorauSficptlicp

auep mit ber reoibierten Oieformbill fepeitern müffe, ftepe ein Umfcpwung

ber öffentliepen IDieinung mit ©ieperpeit beoor, *) ber taut unb peftig

auSgefprocpene SöiUe be« banbe« befaß boep noep biefetbe (Snergie wie

juoor. £)ie näcpfte Krifi« mußte in ber Spat ba« SOünifterium, ba« fiep

bisper im ©efip eine« übermiegenben SScrtrauen« ju erpalten Bermocpt,

auf eine noep feplimmcre fkobe ftetten.

3Bie pat borb ©rep fiep nun auf biefetbe Borbereitet? Unb wa« war

bi« bapin gefepepen, um einer jweiten Ablage ber borb« ju begegnen?

SBie bürftig auep bie 3eugniffe über bie Hergänge bei §ofe unb im l£a-

binet, fie genügen, um bie 'Cifferenjen unb bie entgegenftepenben 93er»

tpeite ju beteuepten, au« benen man SSoepen unb ÜRonate pinburep ju

feiner feften ßinigung gelangen fonnte.

(5« panbelte fiep tpeit« um bie Hoffnung, burep Sonceffionen eine

graction ber ißeer« ju gewinnen, bie ba« töebürfniß füptte, naepgeben ju

müffen; anbererfeit« würbe immer ernfter bie ©eförberung eine« ftarfen

liberalen Slnpang« in ba« Oberpau« in Srwägung gejogen. ©dpon im

Oiooember wußte SÖeltington, opne febotp Oiäpere« angeben ju fönnen,

Bon Olegotiationen, bie jwifepen äßparnctiffe unb ber Oiegierung ange»

fnüpft Worben. 6« fepeint, baß fie fowopt birect mit ©rep, als burep

ben Sabinetsfecretär be« König«, ben Dberften ©ir Herbert Saptor, teffen

Integrität in ben weiteften Kreifen bie größte Acptung genoß, auep mit

beut ÜRonarcpen fetber gefüprt worben finb. SRefultate ließen freiliep

auf fiep warten, boep pieß e« nnoerjügtiep, baß bei ber näepften fkobe

außer jenem Qbelmanne auep noep aitbere, Wie §arroWbp, fpabbington,

SaneferBitle, bie öifepöfe Pon ?)or! unb bonbon, eine anbere Stellung

jur Oiegierung einnepmen würben al« bisper. Oiampafte ORitglieber ber

Oppofition naperten fiep alfo ber OJiitte unb Wollten fernerpin niept wie

UBellington ben ©runb be« Uebel« in ber „©cpwäepe ipre« armen König«"

erbtiefen.**)

Allein bie geftigfeit be« Sabinet«, bie pier Sinbruef ju maepen be»

gann, erwie« fiep ttaep einer anberen Oüeptung pin boeb niept« weniger

at« juBcrläffig. Sine Heine ©epar Abtrünniger, auep Wenn mit ©ieper*

*) Quarlcrly Review XI.VI, 621.

**) The great mischicf of all is in llie weakness of our poor King. Sei

Buckingham I, 386. ffigl. mit einem Sprei&en tiaep SSerlin #om 25. 91obemher.
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heit auf fic ju regnen getrefen, fd^uf bei ber 3ufömmenfefcung be« Ober*

häufe« noch lange feine -äftajorität. Sollte man ba nicht burch eine

Sttaffenernennung nachhelfen unb breift mit bem au«gefprochenen 3trecfe

bie« gefragte Verfahren rechtfertigen? Der tanjler unb fiorb Durham
ftürmten Igngft münbltch unb fchriftlich auf ben Premier ein, unb Sir
Same« ©raham ^flidhtcte ihnen bei, trenn er auch nicht n>ie törougham

gleich mit fedfoig neuen $eer« bie Sttajorität, bereu fich ber £erjog bon

Wellington rühmte, nieberfplagen trollte. Dagegen toollten föichmonb,

£an«botrne, Melbourne, ^ßalmerfton sJttcht« bon einer folgen Sflfagregel

toiffen, unb auch Stanlep, ber ©rbe ber älteften ©rgfenfrone be« föeich«,

fchüttelte bebenflich ben $opf. Sn ben lebten Dagen be« December«

Jeboch gieng au« beftänbigen Di«cuffiouen ber grage mehr Hinneigung

ju ber muthtgen Sluffaffung Durham’« fyxtiox. 2ftit übertriegenber 2D?ehr*

hett bebollmächtigte ba« ßabtnet am 91eujahr«tage feinen in biefer Singe*

legenhett bor geregten 33ebenfen fehr jurütfhaltenben §hef, bem Könige

bie SJothtrenbigfeit einer Kreation bon minbeften« 10 s|$eer« ju eröffnen.

211« ©rep fich am 3. Januar 1832 nach SÖrighton rerfiigte, fanb er ju

feiner 23ertrunberung ben gürften biel toeniger toiberftrebenb, al« er be*

fürchtet hettte; bie freunbliche, rertrauen«ro!le Aufnahme bon Seiten

beffelben lieg im ©egentheil berhoffen, bag bie Söereittrilligfeit, mit ber

Wilhelm IV. bie „‘ißeermacherei", toie er fagte, in bie $anb nahm, fich

im galle ber -Weih betoähren toerbe. Dag ber $önig feinen rerfaffung«*

mägigen Kathen fchriftliche ©utachten abrerlangte, trar ganj in ber

Drbnung; bag er, al« e« fich bereit« um bie ^erfönlichfeiten I?anbe(te,

bor allen Slnrertranbte bornehmer gamilien berütffid;tigt höben trollte

unb ba« Sßrinci^ ber ©rblichfeit be« Slbel« ftgrf betonte, lag ganj in bem

Rechte feiner Grotte unb in bem Wefen ber Sache, um treibe e« fich

hanbelte. Der SKinifter, beffen ariftofratifche Ueberjeugung ihm fidler*

(ich bie &efte Garantie bot, bag nur im äugerften 92othfalle ju ber 2lu«*

führung eine« fo rerhängnigbollen 23orfchlage« gegriffen trerben follte,

fonnte nur erfreut fein, al« ber Souberän erflärte, er trolle nicht tropfen*

treife, fonbern, fobalb unerläglicb, rollftänbig trirffam, trie er heftig al«

genügenb annahm, bermittelft 21 neuer Whtg^cer«, rerfahren triffen.*)

©rep nahm bie Ueberjeugung heim, Se. äflajeftät trerbe ihn unb bie

(Sache fo trenig im Stich taffen trie bamal«, al« Öorb« unb ©emeine

<) $ch folge Roebuck, History of the Whigministry II, 222—228, ber bie (Sin*

jefljeitcii nur burdj lörougbant erfahren haben !ann. 9fa(h ©erlitt toirb am 6. Sanuar

1832 ggnj ähnlich getrieben: Lord Grey se trouve depuis quelques jours ä Brighton

aupres du Roi, auquel il a dd soumettre le rbsultat de toutes les Communications

cues avec les pairs de l’opposition dans la vue de les engager aux vocux du gou-

vernement et de la nation presque enti&re. On croit que pour aller plus sür et pour

ne pas s’exposer ä la possibililb d'un second rejet du bill de la reforme par la

chambre des pairs S. M. jugera a propos de nommer une vingtaine de pairs.
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jum evften Mal bte föniglicbe Prärogative anfochten unb bafiir fo nn^

fanft burch Vertagung unb ^lufti5fung überrafd;t mürben. 3m Vertrauen

hierauf mürben benn aud) mohl bte E3erhanblungen mit £orb Sharn*

cliffe unb (Senoffen von ©eiten be« (Sabinct« meniger lebhaft fortgefüt)rt,

al« von ©ir $erbert Xatjlor. E3on ber Meiuung«verfchiebenheit im (5a*

binet, mie von ber benn hoch noch immer ftarfen Abneigung bc« $önig«

verlautete genug im Publicum; bie liberale preffe, mit ber Xime« voran,

infinuierte mieberhott, baß, ba immer nod; gefd)ah, bie ©cfyulb

nicht fomoljl bei bem Monardeen, al« bei feinem vornehmften, allju be*

hutfamen SKathe liegen muffe. Um fo ef)rcnmertl)er erfd)eint un« ^eute

bie vorfichtige, ftreng verfaffung«ntägige Haltung ®reh’«, beu auch ba«

ftitrmifdhe Einbringen von ^reunben, melcfye bie ©timmung ber Nation

noch beffer fannten al« er felber, nicht nötigen fonnte einen ©d)ritt

meiter ju thun, al« fich für ben 9tothfall bcn SKüden $u bedett. Umfonft

mieberholte ©tybnety ©mith, ber geiftreid;e §au«freunb be« Minifter«,

von einem ^Briefe $utn anberen: „machen ©ie Peer«, unb vierzig auf

einmal;" umfonft ftanb in ber Xime«, ©rch’« £eben fchm'ebe in (Gefahr,

menn er nicht ^anble.*) (Sr lieg fid) nicht beirren, einftmeilen ba«

©dfyiff burch bie branbenben Sogen mie bisher meiter $u fteuern, um e«

bereinft fo, mie er mollte, in ben §afen ju bringen, von bem e« freilich

noch immer feljr meit entfernt mar.

33on ben (Gemeinen, bie Bi« jum 17. 3anuar vertagt gemefen, mar

feine fonberliche (Gefahr ju beforgen. Mtchbem jmei Xage fpäter aud;

bie (Sntmiirfe für 3rlanb unb ©chottlanb vorgelegt rnorben, gieng am
20. bie englifcfye E3ill meiter an ben @efamnttau«fd)ug be« §aufe«. X)ie

Xorie« aller Farben, fpifcfinbige Elbvocaten, mie Setherell unb ©tr (Sb*

marb ©ugben, ber menig gemiffenhafte (Srofer unt> ber iiberbebenfliche

Peel, metteiferten mieber mit einanber, um bem ($efd;äfte felbft ben Seg
ju verlegen. £)a von bcn umfangreichen ftatiftifd;cn Materialien nicht

Eitle« fogleich jur ©teile fein fonnte, fuebten fie ben Einfang ber £3e*

rathnngen ^inau6jufd;ieben, hoch mißlang ber ©treich, ba ja ba« ®ro«

ber E3ill nicht mefentlich von bcn ^Detail« ber Beilagen betroffen mürbe.

X)ann hangen fie fich an bie Öifte ber 56 völlig ju unterbrüdenben Orte

unb (Srofer beantragte gar, einftmeilen über bie 3^hl gun$ h”ltt?e9 5U

feben; allein ba« Phlegma unb bie unvermüftlidh gute &tune Ellthorp’«

unb föuffelf« leiben) chaft«lofe 3^h*ö^it erroiefen fich auch h'er mieber

ftärfer al« alle erfinberifchen (Sinmürfe. T)ie Minifter hatten in ^Betreff

jener 3a^ ben SBeWluß be« jpaufe« vom vorigen ©ommer für fich unb

verfehlten nicht, bag fie meDer burch einen meiter geheitben Eintrag ben

$orb«, noch burch e *ne SSermiuberung bem publicum in feinen gekannten

*) Memoir of Sydney Smith I!. .'Ml II t'laiycuiüj Der Üatty @rcö in Life and

Üpinions of Charles, Karl (lr«*y. p Hi

Digitized by Google



Eie SBill con ben (gemeinen angenommen. 97

Erwartungen oor ben Sopf ftoßen woßten. {Ricpt beffer ergieng e« ben

©egnern, al« fie fiep auf bie abgeänberten ©ertpeilungen unb auf bie

SRücffepr ber neuen ©iß ju bet roßen ©efammtbertretung, ober bet jebem

einzelnen ©Saplflccfen auf bie nunmehr fertigen ftatiftifdben Vortagen

warfen. 3ebe«tnal, Wo fie ee auf eine Slbftimmung anfotnmen ließen,

Sogen fie gerabe wegen ihrer £>eftigfeit unb mafjtofen Uebertreibung fepr

cmpfinblicp ben Sürjeren.

3n ben Wochentangen £)i«cufftonen finb bon entgegengefepten ©eiten

nur jwei ©erfucpe gemacht worben, burcp Wefenttiche Steuerung ba« ©p»
ftcm ber {Regierung ju jcrreißeti. 211« bie für bie Ufte A au«ertefenen

56 fauten 3‘tecten fcpon feftftanben, wollte ©heit am 21. gebruar noch

fünf anbere au« B pinjugcfügt haben, ©ein ©ebanfe, bamit noch einige

Vertreter jur ©ertpeilung an 3rlanb unb ©chotttanb ju gewinnen, War

ju burcpficptig, at« baß ba« Sttinifterium , beffen 2tnfäpe eine feft ge>

fcptoffene Sette bitbeten, barauf hätte eingehen fßnnen. Sorb 2lltporp

erwiberte benn auch mit großer Unbefangenheit, baß er at« aufrichtiger

{Reformer atterbing« bie Ungereimtheit cinräumen miiffe, bie barin liege,

baß fo unbebeutenbe Orte wie ©eteröfielb unb anbere überhaupt noch je

ein SDtitgtieb behalten fotlten, aber ber ©orfcplag fei bennoep unpolitifcp,

ta er bie Slbficpt »errathe, im gegenwärtigen Stugenbtide anber«wo noch

mehr bßfe« ©tut ju erregen.*) »Die« War benn fofort ©Baffer auf bie

SRüpte ©ir {Robert ©eet’«, ber ja im ©eifte eine ganje {Reihenfolge wei»

tewer Slbänberungen heranjiehen fap, unb tärmenb folgte ihm bie Dppo»

fition, um ben liberalen 3ren aujutreiben, bamit er bei feiner 3bee be-

harre, bie oietleicht noep in ber eitften ©tunbe ber {Regierung einen ©toß

oerjepen fönne. ©heit war jeboep ftug genug, fiep burcp principieße

©$tter niept »ertoefen ju laffen unb jog feine Säßotion jurütf.

Ein anberer Singriff war reept eigentlich gegen ben Sern ber ganjen

Hßaßreget, gegen ba« neue, bem befipenben URittelftanbe ju gewäprenbe

Saplrecpt gerieptet. E« patte wenig auf fiep, wenn ber würbige äjunt

an ber ©teile ber $au«bcWopner »on minbeften« 10 ©funb {Rente wieber

alle ©teuerjapler opne 2lu«napme peratigejogen wiffen wollte, dagegen

(am am 28. gebruar ber ÜRarqui« bon Epanbo«, ber fepon ba« borige

flat bem Sanbintereffc einen fo wefenttiepen ©ortpeit über bie {Reformer

errungen patte, unb ber at« Emiffär feine« ©ater« burep ©ir Iperbert

Japtor au<p mit bem £ofe conferiertc, mit einem Anträge, ber bie ber»

ftärfte ©ertretung ber großen ©täbte abjujepneiben bejtoedte. Er hielt

fiep oor aßen an Sonbon, ba« Ungeheuer, ba« hinfort aept ©ertreter,

unb jwar bon aßen £)au«bcwopnern ju 10 ©funb {Rente gewählt, fenben

füllte. ©3e«palb ließ man bie £ower»lpamtct« niept mit ber Eitp,

üftarplebone mit SBeftminfter, Öambetp mit ©outpwarf ju SBapltreifen ju=

*) Hansard X, 916.

(SugToub. IL 7
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fammentreten, mit Orten, bie jubor fcpon bertreten gemefen? „geh fürchte,

bie 2lu«behnung be« Sahlred)t« auf fotd^e ©ejirfe unb fo bemofratifche

Zemente tt>irb bem allgemeinen Sohle be« Öanbe« nachtheilich fein, ba

fie bei jeher populären grage bie Saat großer Aufregung nährt."*) Seb*

ijaft erhoben fich 2llthorp, SRuffell, Sftacaulap unb anbere für ba« geredete

©rincip, bem man Ijier folge, unb befämpften bie eingebilbeten (gefahren,

bor benen jener jurücffchrecfte. 2lud) al« ^eel bie gnconfequenj ^erbor*

hob, mit ber benn bod) bei ßiberpool unb anberen Stäbten auf bie ©olf«*

jahl feine 9fücffic^t genommen merbe, blieb auch pier bie Majorität bem

0ftinifterium treu. ' Schneller al« im bergangenen Sommer trieb e« feinen

©efei^entmurf über ba« gefährliche Stabium h^toeg, benn fcfyon am

14. äftärj toar ber Bericht bollenbet, bem freilich Erofer noch in meitefter

2lu«führung alle irgenb nur bon ber Oppofition erhobenen ©ebenfen au

^rotofoll beigebeu mollte. £rodfen meinte 8orb 2l(thorp, e« fei hoch ein

menig ju biel oerlangt, bag ein fo- umftänbliche« Pamphlet, ju beffen

gectüre bie Senigften 8uft berfpürten, auf öffentliche Soften gebrucft

mürbe.**) Sftachbem am 19. no(h, um allen gemohnheitlicpen gormen ju

genügen, eine erbitterte Debatte über bie ®efammtannahnte ihr Enbe ge=

funben, entfliehen bie (Gemeinen mit 355 gegen 239 (Stimmen $u (fünften

berfelben. Sohl geigte bie Majorität bon 116 einen Nachlaß im ©er*

gleich mit ber feiten &efung, hoch nod) immer einen 2lnmach« bon 7

Stimmen gegen ben September be« hörigen gahre«. Sa« einzelnen

Umenbement« gelungen, mar fo geringfügig, ma« man für unb miber

borbringen fonnte, fo menig neu, bag nähere Erörterung nur überflüffig

märe. £)a« Unterhau« hatte normal« bie 9fegierung«magregeln jugleidh

mit ben Sftobificationen gutgeheigen *, nun h*en3 e« normal« bon ben

$eer« ab, ob fie ihnen beitreten, fie abäubern ober ganj bermftfcn

mollten.

£)a« §au« ber 8orb« mar bi« bahin burdi; ©erhanblungen über ben

irifchen g^ttn unb bie Eholera nicht fonberlid) in Hnfpruch genommen

gemefen. 211« 2lberbecn am 26. ganuar bermittelft einer 2lbreffe an ben

Äönig ben belgifchen ©ertrag bom 15. September &u befämpfen unb bie

§artnädigfeit be« $önig« bon §ollanb $u encouragieren fud;te, erlag er

gegen eine Mehrheit bon 37 Stimmen, meil bie ©emägigten, bie fich

hüteten au« bloßer üfaucüne in einer grage ber au«märtigen ^politif

einem 2)2igtrauen«botum beijutreten, fortgeblieben maren. E« maren

bie« biefelben §erren, bie, mährenb täglich alle Seit angftbolf nach ber

©ajette griff unb bort noch immer nicht bie geringfte 2lnbeutung einer

beborftet;enben ^eeröernennung fanb, mäl;renb bon ben ernftlichften 3er*

mürfniffen im ©ftnifterrath gcmunfelt mürbe, mit bem §ofe mie mit bem

*j Hansard X, 91t>.

**) 2>af. XI, 219. 220.

\
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(Sabinet berhanbetten unb in ber £I?at attmätich einen ©chritt naher

famen. Sharnctiffe unb feine greunbe erfannfen bie üftothmenbigfeit,

ben brofyenben ©türm baburdb 3U befcpmichtigen, bag fie ber 23ilt in ber

^reiten Sefung bestimmten, um bann im 2tuSfd;ug Dies unb genes ju

amenbieren. „Sie anberS !önnen mir fonft aud; nur auf eine Seile

baS fixere 23erberben abmenben?" fchrieb £orb §arrombh am 4. gebritar

an ^ßeet, ber in feiner 2lntmort bom fotgenben Dage ben (Sntfchtug als

einen ungfticftic^en besagte, ©eit Monaten, meinte er, ^abe er ben 8orbS

in bie §änbe gearbeitet; jefct mottten fie ben Sttoment für eine gelb-

fd;tad;t berftreid;en unb es bei bem tofen Sortgefechte im 2luSfchug auf

ein ®eplänfet anfommen taffen. 'Die Regierung merbe alSbann mit ber

btegen Stnbrohung eines berfaffungSmibrigcn ^eerSfd;ubS ju if;rem 3iete

gelangen.*) (Sr münfd;te, obmol;l er fid; nicht bie geringfte Hoffnung

auf ein (Getingen machte, bag fie gleich ihm bei jebent ©chritt fich I)em*

menb in ben Seg tegen möchten. (SS mar inbeg $u fpat, um biefe

atten 23erbünbeten nod; feenhaften; angetodt burch bie üftobificationcn

in ber Oteformbill Ratten fie £orb ®ret; binbenbe ^ufagen erteilt, mäh*

renb aud; jugteiefy bertautete, bag er fid; mit ben 23ifchöfctt berftänbigt

habe**; unb bie bam Könige erteilte Vollmacht nur bann benufcen

merbe, menn mirflich etma nod; bis an 20 ©tirnmen 311 einer refpectablen

Majorität erforbertid; fein mürben. Dftit Sahrfd;einlichfeit tieg fid; baS

mirflid;e 23ert;ältnig gar nicht einmal im Voraus beredeten, benn nod;

fonnte 9?iemanb fagen, mie meit fid; ber Abfall über bie 2)änfe beS

Oberlaufes erftreden merbe. Seüington inbeg gab feine ©ad;e nod^

feineSmegS berloren, unb l*orb ©ibmouth fd;melgte fogar nod; in (Srinne*

rung an ben grogen ©icg bom October. Sieber ein Sftigbrauch bcr fönig*

lid^n (bemalt, mie er fagte, atS geftigfeit, (St;re unb ß^aratter beS §aufeS

ber SorbS aufopfern. (Sr merbe fid; hüten Sorb ®ret; bor einer Untfyat

baburd; ju bemat;ren, bag er fclbcr Unred;t thuc. Sorb (Slbon, ber beit

jeher eine feinere Sittcrung gct;abt, fürd;tetc bagegen, bag bie 23 itt in

gotge ber bei bcr jmeiten Sefung 31t ermartenben ©pattung burchgehen

merbe. 2tngft bor bem Raufen unb bor Drohbriefen, gegen bie er aus

Erfahrung feuerfeft, treibe jene, namentlich bie 23ifd;öfe, bie megen biefer

©d;mäd;e erft recht 311 teiben hüben mürben.***; Dro£ bem Unntuthe über

baS 23cnchmen ber Waverers, mie fie gefd;otten mürben, h^* bodh bie

alte (Sntfd;loffenheit nod; bor unb hatte f 9all5 toie einft brei 3at;ren,

The government will have effecled Hs object by the menace of an unconsti-

lutional act. They will have gained the prize wilhout incurring Ihe odium and dis-

gust of the crime. 2)ic merlmürbige ßowefponbenj bei Earl Slanhope, Miscellanies,

1863 p. GO fif.

**) Aucun d’eux ne votera plus contre le minist^re, plusieurs voleront pour lui

et les autres s’absenteront lors des debats decisifs. gebe. 7. 1832.

***) Pellew, Life of Lord Sidmouth III, 430. Twiss, Life of Eldon III, 170.
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mieber bie lefcte Hoffnung auf ben $önig gefegt, ber bod; unmöglich

ba$u beitragen merbe, ben (Eonflict jtuifd^cn ben Staatsgemalten baburefy

ju löfen, bag er bie eine burep Ueberfüllung mit biogen giguranten

berniepte.

(^leicpmie unter ben junäcbft ^Betroffenen fpeculierte man aber auch

braugen in ^i^igfter Seife. 'Da bei ben (Gemeinen bereits unb opne

Siberleguug bon ber bem SOiinifterium erteilten SBollmacpt bie 9tebc

gemefen unb biefeS felbft mit bem 3^rn beS £anbeS unb öffentlicher Am
Hage bebropt morbeu, menn es nid;t fd;lcunigcn (Gebrauch babon mache,*)

fo biScutierte tagtäglich auch bie treffe baS Dl;cma in einer für alle

Dheile fe^r berftänblichnt (Sprache- Spechten bie SReformfeinbe noch fo

bicl über bie Abnahme beS gntereffeS an ber ganzen Angelegenheit fafcln,

eS mar in ftetem steigen begriffen unb hätte iefct fogar bie öffentliche

(Stimmung fel;r bebentlich umgemaitbclt. Die ungeheuere Sttehrjapl aller

2Öohlh<*benben unb ®ebilbcten, beS Mittel- mie beS ArbeiterftanbeS mären

unter fiel; einig unb eben fo feft entfcploffen baS ®efe(j ju erlangen, n>ie

jene £orp*8orbS eS ju berberben; menu frieblid;e Mittel nichts fruchteten,

fo müffe man enbtid; $u ber (bemalt greifen. Die politifcpen (ElubS unb

Unionen, bie nun einmal nid;t befeitigt merben fonnten, fo lange ihr

3mcd nicht erfüllt mar, mirften namentlich in grogen Stabten mie

(Ebinburgl; unb ©laSgom, ^Birmingham unb SDtenchefter auf ihren Waffen'

anhang, bamit baS 3>oll bemnächft feine Pflicht thue unb burch eine

mächtige (Erfcpütterung bie fd;ou hinfd;miubenbe Schar feiner Siber*

fad;cr in bie (Enge jage. ©roge 23olfSberfammlungen, mie fie aller

Orten Statt fanben, ftnb an unb für fid; nod; meniger als bie 3eitungen

geeignet eine grage, meint aud; noch fo einfeitig, ju erörtern. Die

Stimme beS 9tebnerS, ber iöeifall ober Siberfprucp ber äftaffe, Alles

ermeeft fiunlicpe (Einbrüde, bie ftarf auf bie Seite phpfifeper ©emalt pim

brängen. 9tod; ganj anberc Sorte, als fie bie geber niebcrfchrieb, er*

fchollen benn aud; je($t bor japllofen Meetings; um bie ÖorbS ju er-

}d;reden, unb bie üftinifter $u einem (Eutfd;lug $u brängen, mürbe nicht

nur mit Steueroermeigerung unb Unterbrüdung beS DberpaufcS gebropt,

fonbern aud; Sftaffeneingaben an ben Äöttig rotiert, bie unoerbliimt baf*

jelbe auSfprad;en. Unter ben genftern beS uuglüdlicpen $arl’S X. im

^ßart bon §olproob ftellte mau bie ^arifer guütagc junt SJhifter auf;

ein Agitator erinnerte bie $cplenarbeitcr unb Sd;iffSleute bon 9?cmcaftle,

bag fchou ein fcpönereS §aupt als baS Abclpeib’S bom Sdbaffot geflogen.

Unter folcpem Drucf unb ©egenbrud gieng bie Eöill am 20. ü)?ärj

junt jmeiten SDiial an bie ßorbS. 9?ad?bem §arrombp, Sparncliffe unb

ber E23ifd;of bon Sonbou ihren (Entfd;luf? angejeigt, fie mürben, ba eine

bollftänbige SBermeigerung aller Reform für bie Otupe beS Raubes fürchten

*) 3)uncombe am 10. gebruar. Hansartl X, 201.
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laffe, ber Jtoeiten Scfung beipftic^ten unb ficf) bie ©efämpfung einzelner

‘fünfte auf fpäter borbehaltcn, mürbe jene Sefung auf ben 9. Slpril an«

gefegt. Sin biefcm Jage fiinbigte junäd)|t ber £erjog bon SSucfingham

an, baß er nach ben ©ftertagcn einen ©efefeborfchlag einbringeu merbe,

ber geeignet fei, bie großen ©täbte ju beliebigen unb fonft 3ebermann«
Siechte ju fronen. <5« fdRen faft, al« ob er ber eigentliche güfjrer jener

SRittetpartei fein mellte unb nicht übel Suft hatte, bietleicht auch burch

^eranjiehen ber gemäßigten (Elemente be« Cabinet«, ctma SRclbourne’«,

^ßalmerfton’S, SanSbomne’«, bie Stegierung an fiel; ju bringen. Um fo

mehr mußte ©rep auf feiner f)ut fein unb jcbeit 23erba<ht, al« ob feine

Slbminiftration fiep fpatten filmte, au« bem SBege räumen. 'Die Siebe,

mit mcldjer er bie «Debatte erüffnete, ließ benn auch bie 3icle erfennen,

bie er fid> in biefer Sage gefteeft. Da« neue ©timmenbcrhältniß gelte

ihm al« ffleftätigung, mie oon allen ©eiten bie lleberjeugung um fich

greife, baß e« bei bem bisherigen 3uftanbe nicht bleiben fßnne. 3nbem
nun auch ber gterjog bon ffluefingham auf Crrmeiterung be« SBahlrccpt«

antrage, mie laffe fich ba noch jmeifcln, baß ber ffiibcrftanb ber SRajo*

rität nicht fomohl gegen bie SDtaßrcgel, at« gegen bie SRänner gerichtet

fei, bie fie in S3orfchlag bringen unb beren Splä^e man begehre? Stach*

bem er bie jiingften Slbänberungen einsein beleuchtet, aber bie ©runb*

lagen al« unantastbar bejeichnct, nachbent er ben Sorb« noch einmal bor*

gehalten hatte, mie ihre 3ntercffen leinesmeg« gefchabigt mürben, mie

nothmenbig e« bagegen fei, baß biefelben innig berbunben blieben mit

benen ber Nation, fam er auf bie ©efaljt ferneren äJerjug«. Der un*

bef^reiblidhcn Slufrcgung, bor melier §anbel unb SBanbcl in ©toefen

gerathen, bie aber nicht ihnen, bie fie legen motlten, fonbern jenen, bie

fie he*an«forberten, jur Saft falle, fei neuerbingö 9tuhe gefolgt, „eine

fthreeflicpe ©tille", burch mel<he bielleicht CSinige tl)öricpt ju ber Einnahme

berteitet merben fönnten, baß ba« 33olf bie grage nid)t mehr mit bem«

felben 3ntereffe berfolge. „3ch marne ©ie, hüten ©ie fich bor folchcr

Annahme." $B3a« ihn felbft betreffe, fo miffe er, baß noch ^tiemanb mit

einer ähnlichen persönlichen ©erantmortlichfeit ba geftanben habe, hoch

meine er h°ffaung«reicher al« jubor ber Gntfdtcibung be« Ipaufc« ent«

gegenfehen ju fönnen. ©ollte er bagegen unterliegen, fo merbe ihm ber

Iroft bleiben, ber ©timrne feine« rcblid;cn ©emiffen« gefolgt ju fein;

möge aisbann nur ba« Unheil außer ihm lein anbere« Opfer forbern.*)

Die Slntmort, ober bielmehr ber Ausfall, ju bem fich Sorb CSUen=

borough erhob, follte nicht nur in einer bitteren Sriti! ber S3ill ben Sin*

trag auf unbebingte SSermerfung berfelbcn einlciten, fonbern mälgte bie

©chutb, ba« Sanb aufgeroühit ju haben, in heftigfter SBeife auf bie SSpig«

jurüct, bie ohne SlmtSerfahvung, ohne ©pmpathien in ber Station nach

*) Hansard XII, 24—26.
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einem SJHttet gegriffen, mit bem fie fiep auf mßglicpft lange Sapre an

baS Witter be« Staat« fdp»ittgen Knuten, ferner aber »crfcponte fein

3orn »eher bie alten greunbe Ganning’8, nodp bicjenigen, bie fic^ neuer*

bing« fo »iberfinnig entfcf;toffcn, ben »erberblicpften aller Gntteürfe einft*

»eiten au« Gonnibenj gegen ba« Soll unangefochten ju taffen, um hinter*

brein burep ipre Dppofition bie Seibenfdpaften erft recpt ju entflammen.

3m ganjen Verlaufe be« Kampfe«, ber fiep über »ier 'Diäcpte erftreefte,

unb »ie oor einem patben 3apre meift »on benfelben Streitern für unb

»iber gefüprt »urbe, napm beim audp bie Partei ber Waverers eine

»tdptige, aber feine«»eg« beneiben«»ertpe Stelle ein. Diecpt fdp»acp er*

Härte 8orb ^abbington, er fei fepon bamalä für ©rep ge»efen, boep

pabe ipn bie Au«fiept«lofigfeit beffelben jurüefgepalten. Sccfer trat ©parn*

ctiffe auf, ber einft, »ie jept Gllenborougp, ben Sturm ber äftajorität

»iber alle Reform angefüprt patte: er »otlte burep beftanbigen Serfepr

mit bem Solle beffen Stimmung beffer fennen al« ber §erjog »on

Wellington, ber an ber Spipe feiner Armeen ju lange im Au«lanbe ge*

»efen, unb mapnte Paper feiertiepft, niept burep abermaligen ffiibcrfprucp

ben grieben be« Öanbe« unb alle feft begrünbeten Gpiftenjen in grage

ju ftellen. Gr unb bie greunbe, bie fiep ju iptn pietten, »erfep»iegen

allerbing« »orfieptig bie perfiJntiepen Semeggrünbe, benen fie gotge ge*

geben; bafür fepeute jeboep 8orb Spnbpurft, »opt ber gefüreptetfte ©egner

ber Regierung bei biefer ©elegenpeit, fiep niept, bie »unbe Stelle anju*

rüpren. G« Hang »ie ein pope« Gomptiment an Gart ©rep, al« er au*

napm, baß biefer nun unb nimmermepr bem populären Drange »eiepen

unb geftatten »erbe, baß man biefe« ipau« mit einem ipaufen bloßer

Slapmänner tiberfcp»emme. Um fo bebeutfamer »ar eS jeboep, baß jept,

»o fiep bon allen Seiten »ie auf einen Srennpunft pin bie Situation

fixierte, ber Premier in feinem Sdpluß»ort j»ar noep einmal Angefiept«

ber beunrupigenben Spmptome feinen feften Sorfap auSfpradp, bi« julept

nur burep »erfaffungSmäßige Sßittel bie Diupe »apren ju »ollen, aber

audp mit Hareit ©orten auf ©runb foleper Autoritäten »ie ißitt bie

Kniglicpe ißrärogatioe unbebenfliep ju biefen Mitteln reepnete, benn bie

^Regierung fei baju befugt für ben galt, baß ein 3er»ürfniß ber beiben

3»eige ber Legislatur auSbrecpe.*)

GS »ar »ieber 7 Upr Borgens am 14. April, als ba« §au« jur

Abftimmung fepritt. Längft »aren bie J?erjen niebergebrannt unb bie

pelle ÜDtorgenfonne fiel burep bie bunten Sogenfenfter auf bie biifteren

Silbertcppicpe an ben ©änben. $opf an Sopf, füll unb ernfi faßen bie

SecrS auf ipren Saufen; an breipunbert SDfitglieber ber ©emeinen füllten

laufepenb ober eingefeplafen bett teeren IRaum um ben üpron unb an

ber Sarre. **j GS ergaben fiep 184 content, 175 not content mit ber

*) Hansard XII, 452.

**) 3effcel)’« malerijcpc ©djilberung, Cockburn, Life of Lord Jeffrey I, 328 ff.
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3Weiten gefung.*) ©iebenjebn ©cer«, bie eljebcm bagegen gewefen, con

benen fünf ©ifcböfc, Waren übergetreten; jebn waren biefe« ©tal fort»

geblieben; ^wölf enblicb, bie barnal« ficb enthalten Ratten, barunter rnicber

fünf ©ifcböfe, erfc^ienen jetjt auf 0eite ber Regierung. Ueberbaupt fann

man fagen, baß btefe« ©tal bie ©ill Wefentlicb burcb ben (Einfluß be«

|>of8 unb burcb bie »btiig »eränberte Gattung ber ©ifcbof«banf gerettet

tourbe. Sille SBett, bie ficb nach grieben unb ©erfßbnung feinte, froh»

loefte wegen eine« fo glüdlicben (Erfolg«; ber Sßnig jurnal äußerte ficb

entjüdt über bie ©täßigung unb Sei«beit, welche gorb ®rep bei biefer

Oetegenbeit entwicfelt butte. ©tan fdjä^te ficb glücflicb, baß nicht bie

Ipeißfporne unter ben ©Bbig«, bie $erjßge oon ©ebforb, ®rafton, De»

oonfbire, gorb Ipollaub, Jjowicf, ber @obn, Durbam, ber (Sibam be«

©rentier«, bie bon buntot neuen ©eer« gefproeben, ibn mit ficb fortge*

riffen butten, baff ©rougbam einer Meinung mit ®rep geworben fei.

'Die bieten gobe«erbebungen beuteten uuf fteigenbe« ©ertrauen, auf Unter»

ftütjung ber ^Regierung auch burcb fotcbc greife, bie ibr bi« babin gram

gewefen. (Eben fo wenig aber burfte man ficb herberen, baß ;nocb fei»

ne«weg« alte ©efabr überftanben fei, baß immer noch ber ©tonten t ein»

treten tonne, an welchem bie föniglidbe ©otlmacbt wirffam werben müffe.

tpatte ber ^»erjog bon Sellington bocb at«batb nach ber Slbftimmung

ber gorb« einen ©roteft ju ©rotofoll gegeben, unter Welchen bie ganje

@cbar ber boljen Opposition, alt unb fung, ber ©tagnat, ber Stichler

wie ber Sircbentnatin, (Ernft bon cSumberlanb an ber Spifce, ihre Statnen

gefefet.

Obwohl ba« ©arlament wäbrenb ber Ofterwocben feierte, fo hielt

oraußen bocb bie bumpfe ©äßrung an. 3abll°fe ^Petitionen forberten

fiönig ©Bitbelm al« ganbe«bater auf fein Stecht ju üben, ober bebeuteten

bie gorb«, baß ficb bie Station mit Stiebt« Weniger jufrieben geben Werbe,

al« ihr oerbeißen worben. Sine ungeheuere ©otf«berfammlung, ju ber

am 7. ©tai an 150,000 ©tenfeben auf bem Slbljang bon Stewbatl tpilt

bei ©irmingbam jufammenftremten, erinnerte lebhaft an bie Briten te«

unbeugfamen ©uritanertbum«. Dort fprad) Sille« unbebeeften Raupte«

bem Stebner ba« ®elßbniß nach, baß ein 3eber ficb unb bie ©einen, trofc

aller Drangfal unb Sfotb, uuwanbetbar ber heiligen Sache be« ©ater»

taube« weihe. Unb gerabe an bemfetben 7. ©tai nahm ba« Oberbau«

toieber unter febvoff entgegengefebten 3mpulfen bie ©ill in bie Stu«fcbuß»

beratbung. Saum butte ®rep feine ©ereitwilligfeit angefünbigt, um leichter

eine ©erftänbigung ju erjielen, bie 3abl 56 in ber erften ©eilage ju*

näcbft unberiieffiebtigt ju luffen, ul« glpnoburft auch fofort ben Slntrag

*) Sag« juttor wirb gtfdjrieben: Hs ne disputent que le nombrede la nm.jorite
;

le Duc de Wellington ne la croit forle que de deux voix, tandis que Lcrd Grey la

fait monter au deU de huit.
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[teilte, alle ©eratljung über A unb B ju bertagen. SDtan folle mit Ser-

leihung beb SBa^trcc^t«, mit ©ewäljrung bon SSBohltbaten unb priöilegien,

ftatt, wie ber eble Sari cb tßue, mit ßntjiehung berfelben beginnen.*)

(5r mochte fd^ioertid^ beabfid^tigen, burch einen fo ^intcrliftigen fünft-

griff bab publicum ju betören — barauf tarn eb ißm unb feiner ‘Partei

gar nicht mehr an — fie wollten einjig unb allein burch eine folc^e

ffienbung ihre abtrünnigen ©enoffen juriicfgewinnen, unb bab gelang

beim auch auf ber ©teile. ^arrowbl;, SSJ^arncttffe, Sejleh fd^loffcn fich

bem Ülmenbement an, alb ob eb nur bie ©efchäftbbehanblung beträfe,

Wäljrenb Wellington, (SUenborough unb anbere ihrer Seinbfdjaft gegen

bie «Sache unoerhüllt Worte liehen. ®a blieb für ©rct) nur übrig, fid)

im Sali ber Slnnahme ben einen, allen befannten (Sntfchluß oorjubehalten.

„3(h fürste bie SBirfung, bie eb haben totvb, wenn bab £>aub ber ?orbb

ftd) alb unüberfteigbare Schranfe bem entgegenwirft, wab bab Soll alb

unerläßlich für eine gute tfanbebregierung betrachtet." So lauteten feine

lefcten Worte. furj barauf entfchieben 151 Stimmen gegen 116 für

i'hnbhurft, worauf ber ‘Premier unoerjiiglich Vertagung bib jurn 10. be-

antragte unb erhielt, unbetümmert um bie winbigen Slnpreifungen einer

ÜEorh-9teform, in beticn fich 8orb (SKenborough namentlich tu Sejug auf

eine ßrweiterung beb in ber Sill oorgefehenen Stimmrechtb für äjfiether

ju 10 Pfb. Stcrl. ju ergehen fudjte. Sie Regierung war gefchtagen

unb ftanb nunmehr an bem freujwege, wo fie entweber berjichten ober

fich ju einem fräftigen Streiche gegen bie lefcte Surg erheben mußte, bie

ihr Srotj bot.

(Sin ßabinetbrath am folgcnben Sage entfehieb für bie tefete Sllter-

natioe, oor ber nicht nur Corb ©reh bibher jurüc! gebebt, fonbern gegen

welche auch neuerbingb bem Üorb fanjler, wie er fpäterhin aubge-

fprochen, **) in geredeter gurd;t für bie Serfaffung ernfte Sebenfen auf-

geftiegen Waren. ®a wagte nun ber flbnig alb lefete, entf^eibenbe 3n-

ftanj benfelben fflebenten nachgebenb, alb ©reh ihn in Winbfor barum
anrief, ohne 3aubern ben Gonfenb ju ber Sollmacht ju oerweigern, bie

er, Wie in aller üßunbe war, hoch erft im 3anuar fo bereitwillig ju er-

theilen besprochen. Woher biefer jähe Wedhfcl? War ber prft beb

Wortbruchb, ober ber üßinifter ber Selbfttäufchung fchutbig geworben?
SDtan erfuhr nur bab SHlerwenigfte über bie intimen ©ejichungen, welche

feit ÜKonaten jwifchen beiben gewaltet haben müffen. Otiemanb burfte

behaupten, baß Sönig Wilhelm einen perfünlichen Wtbettoillen gegen

©rep gefaßt, baß er mit ihm jugleidh feine sPolitif habe abfchütteln

wollen. Slber fo oiel war boch fieser, baß bie Scrupel gegen eine jwecE-

ootle ‘Peerbcreation bei beiben mächtig waren, unb baß bie fönigliche 3u-

*l Hansard XII. 681.

**) Lord Brougham, The lirilisli Conslitulion, 1861, p. 270.
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fage nicht bebingung«lo« unb nur um al« Bester fRothanfer ju bienen,

gegeben mürbe. Darüber, ob er jept ober überhaupt gemorfen merben

müffe, ging man au«einanber. -Rieht eine fo fleintiche Au«rebe, fein

Sort ^abe nur ber ganzen 33ill, nic^t einzelnen ©laufein berfelben ge=

gölten, mirb ber ßönig gethan ^aben. ©r backte oielmehr an ba« oer^

jmeifelte Sagniß 3afob’« II., an bie Dorp-9Raßregel §arlep’« unter

nigin Anna, bie biefem 9Rinifter um ein §aar af« ^oepoerrath ange*

regnet toorben mar. Die angftoollften 23ebenfen Ratten fiep feiner ©eele

bemächtigt. Daß biefe meber burep feie bropenbe Haltung be« Ober*

häufet, noch ber politifcpen Unionen befepmieptigt, baß fie im ®egentpeil,

non ©eiten ber löniglicpen gamilie unb bc« £ofe« nur ftärfer angefad;t,

enbtiep gegen Ausübung ber fönigltcpen ^rärogatibe ben Au«fcplag gaben,

mar bont ©tanbpunfte be« SRonarcpcn nur $u entfd/ulbigen.*) ©eit

anbertpalb 3apren patte er ben $ampf reblicp mitgefoepten unb aufnterf*

fam Übermacht; feit einigen 2Ronaten patte er ben gufieperungen einer

graction bc« Dberpaufe« getraut, baß fie ^ur Durchführung eine« mir!*

famen SReformgefepe« beitragen melle, moburch jener perfönlicpe ©d;ritt

bermieben merbe. 9?ad;bem ihn biefe Herren in ©tich gelaffen, ber-

jmeifelte er an bem SRefultat, meil ein meitere« iÖeparren bet ben Spig«

mirllidp Alle« in grage jit ftellen brohte. Al« conftitutioneller gürft

entließ er baher feine SRinifter, unb biefe refignierten, inbem fie bamit

am beften alle Anfd;ulbigungen ber Dorie« mie ber SRabicalen nieber*

fcplugen, baß e« ihnen bei ber ganjen Angelegenheit nur um ben $3efip

ihrer ©teilen $u tpun gemefen fei. 9?ur fragte e« fiep, ob fid; ba« 9anb,

ob ba« §au« ber (Gemeinen fiep bamit jufrieben geben mürbe, menn ein

©abinet au« ber Dppofition gemonnen merben fönnte, um bie Reform

nach beren Seife an^ubahnen. Sar e« nur möglich, baß Silpelm IV.

bie SRitoerantmortung, bie er einft auf fich genommen, einfad; oon ©rep

auf Seüington übertrug?

Der ©rnft ber ©ituation trat bemt auch fofort an ben Dag, nach*

bem am -IRittmocp bem 9. ©rep ben $eer« unb Altporp bem Unterhaufe

ben Riidtritt be« Sabinen angejetgt hatten, gmei Dage fpäter befd;loffen

bie (Gemeinen naep hartem Gingen mit 80 ©timmen Majorität mieber*

um auf 8orb ©brington’« Antrag eine Abreffe, in melcper ©e. SRajeftät

erfucht mürbe, nur folcpe -SRänner in feinen SRatp ju berufen, melcpe bie

Aeformbill, bie biefe« §au« paffiert, unoerfehrt in ihren mefentlichen

33eftimmungen jur (Geltung bringen mürben. Auf ba« Dringenbfte, aber

freilich bergcblich patte Althorp ben greunb gemahnt, bie Anfünbigung

jurücfjujiehen, ba fie ber neuen Regierung, melche ba« auep fei, nur 33er

*

legenpeit bereiten merbe. ©eit bem 9. aber mürbe an ber §erfteüung

*) Roebuck, II, 282 &ejid)tigt in feiner Söeife SBityelm IV. unb £orb ©rety. May,

Constitulioual History I, 119 urteilt, toie es fiep aus ber 2age ergibt.
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einet fotzen gearbeitet, roährenb braußen ganj anberS nod; als bei ben

Vertretern ber fü^rertofe Staat in Sch»anfungen geriet!), bie an bie

Sage oon 1642 ober 1688 erinnerten.

Unmittelbar nach (Snttaffung ber SEß^ig« an ienem Sage hatte ber

König Öorb ötynbljurft }u fid^ befchieben, nid>t »eil beffen ÜDiotion ben

Snftoß ju ber ViinifterfrifiS gegeben hatte, fonbern um fich bei feinem

ehemaligen i'orb Kanjler in einer Sage, für bie er felber nicht bie ge*

ringfte Vorforge getroffen, Hiatus ju beten- Sennod; toar bie Sa!)!

feine tabellofe, ba Chnbljurft »egen feines h°t?en VoftenS als Sorbober*

ridjter beS SchahfammergerichtS als außerhalb beS Strubels ber ^SotittC

ftebenb betrachtet »urbe, »aS freilief; »eber ju feiner jüngften Gattung

noch ju feinen Anfängen auf Seiten ber V?hig8 ftimmte. beauftragt,

Sr. Viajeftät Velefjrung über bie Stimmung ber Sßarteien ju »erfdbaffen

unb ficb mit folgen in Verbinbung ju fefcen, bie je^t helfen fönnten,

begab er ficb fofort ju Sellington unb Veel. Ser König rechnete auf

fie als bie jufüuftigen SWinifter, jeboch unter ber anSbrücftichen bebin-

gung, baß bon ihnen, um beu früheren föniglicben Seclarationen Stifts

5U bergeben, ein umfaffenber ©efehoorfchtag behufs ber fßeform beS Var*

tamentS eingebvad£>t »erbe. Ueberaus charalteriftifch toar bem gegenüber

baS Verhalten beS einen toie beS anberen. Ser $crjog, unbefümmert,

baß ihm feine KriegSerflarung oom Dtobember 1830, ber SuSfpruch, mit

einem reformierten Varlament »erbe jebe ^Regierung unmöglich gemacht,

fein feierlicher ^Sroteft gegen bie neulicbe Sbftimmung bon allen Seiten

ben Vorwurf ber Snconfequenj jujieljen »ürben, folgte allein bem Vflidjt*

gefüht beS Solbaten, ben fein Kriegsherr ruft. „3<h hatte mein ©efidjt

oor Scham nicht auf ber Straße jeigen mögen, bor Scham meinen Sou*
berän in arger Verlegenheit berlaffen ju haben", meinte er*) unb ftellte

ficb ganj jttr Verfügung, ohne ein Smt ju begehren, ohne überhaupt

nur bie Sufgabe, bie if;m geftellt »urbe, unb bie er ein über baS anbere

SDfal als unniih unb serberblid; bejeidjnet hatte, »eiter ins Suge ju

faffen. ©anj anberS Veel, ben jene beiben jum Voetnierminifter auSer*

fchen, ber aber, als Öpnbburft bei ihm erfchien, fofort unbebenflicb jur

Sntwort gab, baß eS »eber feiner (Sh**/ noch bem Canbe jum Vortheil

gereichen »erbe, toenn er unter ber Vebingung einer umfaffenbeu Dfeform,

»eiche ohne 3»cifcl bie oornehmften Srtifel ber oon ihm befämpften Vitt

enthalten »erbe, ben Intrag annehme. 31;m fchtoebte fein ganjcS Ver*

halten gegen bie äRaßregel bor, bie er ungerecht unb rebolutionär ge*

heißen. Sie »ar es für ihn nur möglich et»aS Sehnliches ju oertreten,

ba milbernbe Vfobificatiotien allenfalls nur oon benen auSgehen fonnten,

*) Rechtfertigung im Ofcerbaufe, 3Jtai 17., Hansard Xll, 997.

Digitized b)



(Sitter S?crfuß 511 tincm conferBatii'eu tDliniftcrium. 107

welcße bie ScßBpfer waten. ^5eel erfannte ju gut, baß feit ©reß’8 Sturj

bie 33itl erft recßt eine SRot^toenbigfeit geworben; er wünfcßte jefet woßt

gar ißre Slnnaßme; aber bie Verantwortung burfte nießt auf ißn, fon-

bern nur auf bie 5ößig« fallen. Snbetn er atfo ablcßnte, war im ©runbe

ftßon ba« Sorßminifterium gefcßeitert. ÜWBglitß, baß ißm bei feinem

raffen ©ntfcßluß bie borau«fidßt(icß furje Dauer ber ©cwalt, ju ber er

berufen würbe, baß ber ©ebanfc an böfe iJteumaßten, an ben fieberen

Untergang, Weichen Wellington’« ^artnäefigfeit ber eigenen Partei be*

reiten werbe, broßettb »or bie Seele trat. (Sr freute fic^ nießt, mit bem

alten greunbe, 51t bem er fo lange treu gehalten, Wie e« beibe aueß be=

(tagten *), in biefem Stüde au«cinanberjugeßen.

Da mußte nun ber $erjog allein fein §ei( berfueßen, um freilitß

»ieten Stellenjägern, aber wenig (Sintratßt ju begegnen. Sluc^ toenn

Sumberlanb unb bie §ocßtorie« fieß näßerten, fo Ratten fie bod; bie $la*

tßolifenemancipation notß feine«weg« »ergeben; wenn Sößarncliffe unb

©enoffen aueß wieber mit ber Dppofition geftimmt, fo neigte boeß eine

Seite ber Sorie« unberfennbar }u ben Wßig« hinüber. üftanner«

Sutton, bi« baßin Sprecßcr, fonnte al« Leiter be« Unterßaufe« Veet

nießt erfeßen; mit ißm, Saring, Üßnbßurft war noeß fein (Sabinet botl=

jäßlig. Unb bann bie allerfeßlimmfte grage: burfte, fonnte man auf*

IBfen in ber Erwartung, bei ben gegenwärtigen Verßältniffen ein willige«

UnterßauS ju befommen? 2J?an ßat bamal« bie Sßorßcit eine« foldßen

©agniffe« Wellington jugetraut, wenn er fieß wirfließ unbebingt ben

Ultra« in bie 9lrme geworfen ßätte. $War ß«tte et con »ielen einfluß-

reießen Ceuten ißre Unterftiißung jugefießert erßalten, a(8 er am 12. jum

Könige nacb Winbfor fußr, boeß rietß er biefem felber ißtt nießt jurn

Premier ju ntaeßen, ba bie« bei bem einmal aufgeftellten ‘Urogramm

burtßau« untßunlicß fei. £>auptfäcßlicß in ber Hoffnung, bennoeß ju

bewegen, fotl fieß ber SBnig noeß am felben Sage jur Stabt begeben

ßaben. Da ißm nun feiner »on beiben bienen wollte, ba Wellington,

wo er aueß anflopfte, jwar biel 2lbfeßeu gegen einen VraSfcßub, aber

aueß feßr weit au«einanbergeßenbe Slnficßten über Üfußcn unb Unnußen

be« fReformprojcct« fanb, fo erlaßmte feßließließ ber ^ßflicßteifer, mit bem

er al« bienftfertiger Solbat ba« UnmBglicße ßatte leiften wollen. 2lin

15. gab er, naeßbem ißm aueß ÜJtänner feiner Partei, wie üorb Sib*

*1 ©eibc «Härten öffentliß, bie Trennung fette nur Bon turjer ®aucr fein, Jebcr

nannte ben Stanbpunft be« anberen ebrenljaft, ffiettington: Hansard 1. c. nnb ®cet

atn 18. 2Jlai XII, 1077. «Sßärfcr lautet ba« Urtßeit in einem ©ßreiben naß ©erlitt

Born 18. Le Chevalier Peel a seul eu le bon esprit de resister aux appas du pouvoir

averli commc il l’a die des dangers d’une administration formee sous les auspiees du

Duc de Wellington. Celui-ci et ses adherens versent eit revanche toule leur bile

sur le Chevalier Peel et l’aeruscnt hautement d’avoir ete traitre ä lenr cause.
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moutp, nicpt« Elnbere« ju ratzen mußten, *j ben ftbnige bem ipm crtpeilten

Auftrag juritd.

9flittlermeile aber, mäprenb einer ganjcn Wocpe patte alle Regierung

aufgcpört, unb bröpnte c« über Qrnglanb au« allen gugcn unb ©d;tc^ten.

$aum verlautete, baß ®rep abgetreten unb Wellington berufen morben,

ber ein Sintireform * 2ftinifterium bilben merbe, fo brad; ein ©türm bc«

Unmillen« über ben armen $önig herein; i^n, ben man naep Einleitung

ber Wpig« bi« vor fturjem nur ben 93aterlanb«frcunb geheißen, miß*

Baubeiten bie 3 c * tun9^blätter unb bie £3olf«rebner jel^t um bie Wette tu

Elu«brücpen be« ropeften §>affc$.**) £)a« Morning Chronicle läfterte

ben $önig megen feiner illegitimen $inber, nannte feine ©emaplin eine

mibermärtige beutfepe grau, fepimpfte ben partnädtgen £3ifd)of von

gpeter einen ftreitfiicptigcn Renegaten. EU« ßönig unb Königin an jenem

jmblftcn, mo nach ber Debatte im Unterlaufe am Slbenb $uvor bie ©äp*

rung auep braußen überfepaumte, jur ©tabt fuhren unb 23rentforb paf*

fterten, mürben fic von bem ^öbel mit pfeifen unb ©freien auf ba«

($röblid;fte infultiert. Wo nur einer vor bem S3olfe ber Königin Elbelpcib

gebaute, ba mürbe fie, ber ber populäre $rgmoljn (ängft ben naddpei*

ligften Einfluß jufcprteb, breimal regelrecht au«ge$ifcpt. Eluf allen

ftationen darrten angftvolle (Gruppen auf bie neueften $ftacprid;ten. 9tte*

mal« mill man bie ©tragen ber großen ©täbte fo voll unbefchäftigter

3J?enfd;en gefepen haben, bie ba, mo e« (Safernen gab, nicpt opne E3c*

forgniß auf bie Haltung ber ©olbaten blidten. ©o pieß e« in iÖir*

mingpam, Wellington pielte bie Scots Greys Xag unb 9tacpt junt Stuf*

fi^en in 33ereitfd/aft. ^ro^allebent aber mar ba« E3oU gefaßt barauf,

nunmehr feine Elngelcgenpeit felber in bie §anb neunten ju miiffen, mo=

ju e« allerbing« burep bie feit jmei 3apren immer vollftänbiger organi-

fierte, unb von ben Wpig« im eigenen gntereffe niemal« unterbriiefte

Elgitation längft eingefcpult morben. 8ei Xag unb 9?acpt, in ©tabt

unb £aub pielt man nad; bem Vorgänge Bonbon« ftürmifcp bemegte

•Dieeting«, um ba« §au« ber (Gemeinen ju bemegen, mit E3emtltigung

ber ©teuern einjupalten, bi« bie 33ill unverletzt $um ®efetj gemorben.

©dpon panbelte ber (Sinjelne barnaep. 8orb 90?ilton forberte, mie er

offen im Unterlaufe einräumte, ben ©teuerempfänger junt Wieberfontmen

auf, ba bemnäepft Umftänbc eintreten fönnten, burep bie er fiel) genötpigt

fepen merve, bie (5injie§ung ju vermeigern. £$on jmei anberen Elbgcorb*

neten, SDuncombe unb William E3rougpam, vernahm man Elepnlicpe«.

©epon bilbeten fiep eigene Elffociationen ju bem 3med. $eine leere

Sftauer ober $lanfe in Bonbon, an melcpcr nicpt in Otfefenbucpftaben ju

lefen ftanb: §olt euer ®elb, unb paltet ben $erjog ab! 3n brei Xagen

*) Fellew, Life of Lord Sidmoulh III, 435.

**i La popularite du Roi a regu uu choc, dont eile ne se relevera pas facilemeot,

beißt c« üpon Eftai U. .ftbfcpr.
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allein tourten au« bev ©anf an 1 ,600,000 ©fb. ©terl. in ©Jetall suriid»

gesogen. £>a alle ©tänbe, arm unb reich, oon panifcber ©utlj gegen

bie Corb« ergriffen toorben, fo rotierten natürlich auch bie ©emeinbe

unb bie ftäbtifcbcn ©ebörben £onbon« biefelbe ermunternbe Slufforberung

an ba« Unterbau«. 3n bie politifcben Unionen, bie am liebften fofort

ju ben ©affen gegriffen gälten, traten jcijt eine 2J?enge l'eutc als 33£it=

glieber ein, beren 3toeifel ober SJorfidjt fie bi« bafyin »on folgern Treiben

ferngebalten butte.

©eit langer 3eit galt, toie toir roiffen, ©irmingbum al« ber Jpecrb

ber SReformagitation. ®ort ttyat benn aud? bie 9tacbricbt bon ber Snt*

laffung ber ©big« bie allerfcblimmfte ©irfung. £)iefelbe Union, bie foeben

noch befcbloffen, alle legalen SBtittcl jur görberung ber ©ill in ©etoegung

51t fefeen, becretirte fofort: feine ©ajen mehr, bi« toir fie buben. ©cparen»

toeife liefen ficb aud) tjier bie tooblbubenbften itnb rnl;igften Seute, fa»

t^olifc^e ©riefter unb fdjlicfyte Quäfer, in ben ©unb aufneljmen. ®ie

©ittfcbrift an bie ©emeinett berief ficb auf bie ©ill ber Stochte, toelcbe

jcbem ©nglänbet ju feiner ©ertbeibigung ba« Stecht ber ©affen getoäbre.

deputierte au« ©irmingbum, SDtancbcfter unb anberen großen gabriforten,

toelcbe bie in toenigen ©tunben mit ja^llofen Unterfdriften oerfe^enen

Stefolutionen nacb ©eftminfter iiberbracljtcn, berficberten, baß ber ganje

Sterben in ©etoegung fei; bei bem ©efuc^e ber Sonboner ©efellfduften

fanben fie, toie auch b‘cr bie Raufen mit feftem ©djiritt unb toebenben

©annern betfo'fti'ömten. SOtebr Sorb« ober feine! — ©teueroertoeige»

rung! — ©affen! — fo lauteten bie Stufe, mit benen ba« ©olf ein

reformfeinblictye« ©finifterium au« bem ©ege ju febieben unb feine le=

galen ©ertreter mit fid) fortjureißen cntfdtloffen toar. Stad) Äräftcn

half bie treffe ben Ungeftüm fc^iiren, unb fein Slatt heftiger al« bie

©ime«, bie fid) nacb einigem ©ebetifen jum toeitfdballenbeu SDtunbftücf

ber populären gorberungen gemacht butte, ©ie fronte toeber ben Äünig,

ber ben $erjog bon Sticbmonb unb fogar ben Säusler ©rougbam sum

Slbfall bon ben Sollegen unb sum Uebertritt auf bie ©eite ihrer ©eguer

cingelaben buben füllte, nod) ben § er5°9 b°n ©ellington, bem in ge»

bäffigfter ©eife bie @<bulb an bem ©iberftanb unb an ©rep’« ©turs in

bie ©ebube gefeboben tourbe. ,,©a«, ber £)berbefcbl«buber aller Ultra»

Sinti ^Reformer im Sönigreicb brängt ficb fe^t al« SDIinifter auf? ja, but

feit ÜJfonaten nach bem 2lmt begehrt mit bem bolten unb unterbieten

Sntfcbluß eigenbänbig eine Jtarfe unb geniigenbe
1

Steformbill einsubringen.

Sr febämt ficb nicht ba« Sigcntbum Sorb ©rel;’« su rauben mit fo

febmubiger unb bcrabfcbeuungStoiirbiger ©egier, fo niebriger unb febmäb*

lieber 3nconfequens, beren toir felbft ben §ersog bon ©ellington nicht

für fähig gehalten hätten."*) ©ir buben fd)on gehört, toie toenig biefe

*j Time», SDlat 12., SKai 14. 1832.
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Verleumbungen mit bcr Wahrheit gemein Ratten. Von S^rgeij mar

feine Nebe bei Wellington; il;n hat toeber bie gurd)t oor bem £oben ber

allgemeinen SNeinung jur Umfel)r beftimmt, nod; hat er fid), mie ge*

fabelt mürbe, bie Vollmacht -erteilen taffen ,
binnen $cl)n Xagen ein

ftarfcS Regiment auf$uri<hten unb ben ^öbel mit «Säbelhieben ju

paaren $u treiben.*) (*r entzog fidf; fefct einfach einem Dilemma, für

meld;e$ feine Vermittelung e^iftierte, benn ein 2Rinifterium Wellington

als Ncformminifterium mar in fid; ein Wiberfpruch-

Triefe Grrfenntnij; mirfte benn aud; beruhigenb nach allen Seiten.

3unäd;ft erfchlof; fich ihr mol)l baS Parlament, baS bie ganje 3^it über

Sii^ung hielt, mo einzig unb allein nur über bie ENinifterfrifiS unb bie

Sage beS SanbcS oerhanbelt mürbe. Seit ber ftürtnifd;en, oon Sorb

(Sbrington erregten Debatte giengen bie Wogen bei ben (gemeinen ge*

maltig hoch. $)te 3^orieö rcd;nctcn irrig bei einem ihrer (Gegner

auf Vebenfen miber eine VeerSernennung; bie ^Reformer liefen ®efal)r

über ber grage, ob man baS in ber Vilbung begriffene, jur Nefornt

oer|) flieh tete Sabine! gemähren taffen folle ober nicht, fid; unter einanber

ju oerfeinben. Vei einem Meeting, ju mclchem fich am 13. in VroofS’S

(Slub alle Schattierungen ber Partei jufammenfanben, fchlug (sbrington

al$ meitere Slbreffe an ben tönig ein äRißtrauenSootum gegen Welling*

ton oor. 9Nutl)ig unb ehrlich ergriff Sorb EUtl)orb baß Wort bagegen

unb marnte als SDZitgtieb, nicht mehr als ÜRinifter: „Nur mit bem

Jpcile GrnglanbS haben mir cS ju thun, meld;eS moralische Urtheil mir

aud) fpäterhin über nufere Nachfolger ju fällen haben mögen. Nehmen
Sie bie Neformbill aus trgenb melden §änben. £l)un Sie feinen

Schritt, ber ihren Erfolg gefährben fönntc, fonbern folgen Sie meinem

Natl; unb befaffen Sie fich nicht mit fo gemaltfamen SNagregeln." Unb
mirflich ermieS fi(h baS Vertrauen gegen ben gemefenen ENiniftcr ftärfer

als ber £)rud oon Eiligen.**) Verein am folgenben £age begann bie

Situation fid; aufjuflären, als Ellejranber Varing, ber Vertreter Welling*

ton
?

S im Unterhaufe, biefen unb ben $önig ju red;tfertigen unternahm,

bcr, jur Neform ocrpflid;tct, Oon feinen NZiniftern megen eines rnon*

ftröfen Vorfd)lagS, ben er abgemiefen, oertaffen , fid) nach freier Wahl
an ÜRänncr menbe, bie ihm t;etfen fönnten. 3lüar fielen Wl;ig8,

nod) immer in ber Elngft, baS (Sabinet merbe ju Stanbe fommen, unb

geftad)elt burd) eine Einbeulung, bie fo eben bei ben SorbS gemacht mor*

ben, allen Negcln beS §aufeS jumiber über bie befignierten Näthe ber

$rone her, unb felbft SRacaulai; f^rad^ oon einer NcigtrauenSerflärung;

allein oiel mächtiger mirfte bie Spaltung unter ihren (Gegnern, bie fich

nun ni«ht mehr oerhüllen ließ. Sir Nobert gnglis, ber Wortführer be$

*) 2)cr (Glaube an bic 2ftöglid)fcit mürbe bon ben 28f;ig3 geteilt, Cockburn,

Life of Lord Jeffrey I, 331. Sftat 17.

**) Edinburgh Review Vol. XCV, p. 544
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alten unerfchüttertichen DorpthumS, erftärte in bürren Porten eine Ge*

fehrung Weüington’S unb feiner Anhänger für eine ber berhängnißbottften

Getterungen ber ^arteiberpflichtung;*) unb ©ir Robert ‘peet lieg aus

feinen überaus borstigen Steuerungen jefct wenigftenS fo biet herbor*

btidfcn, bafs er in bie ‘ptäne nicht eingeweiht fei, fotgtich auch feine ©teile

angenommen ^abe. Stoch anv fetben Slbenb hat fogar Garing, nadbbem

feine ©eite bon feinem Programm wiffen wottte, einräumen miiffen, baß

bie Stüdfehr 8orb ©rep’S unb eine Unterwerfung unter beffen Steform*

biü baS einige bittet fei, ben StuSbrudf) beS GürgerfriegS ju berhinbern.

$ein Wunber, wenn nach biefen DiScuffionen, unb ba nun alle Wett

erfuhr, bafj auf ^ßeet nicht ju regnen fei, ber §erjog, ber felbftbei ben

Druppen unb ber Sßotijei nur fetjr geringe Neigung ihn mit (Gewalt ju

unterftüfcen gefunben ^aben fott, am 15. feine fruchttofen Gemiihungen

einftettte unb in beiben Raufern mit bem (£rfud)en um eine fürje Ger*

tagung angejeigt würbe, bajj Sorb ®rep an bemfetben Dage Wieber eine

Gtittheitung bom Könige erhalten ^abe.

Statürtidh hatte Wellington fetber baju ratzen muffen, aber bie

Gerftänbigung trofcbem noch fernerhin erfchwert. ®rep erwiberte närn*

lieh fdhriftticp auf bie fbnig(id;e Anfrage, bajs er nur in bem gatte wieber

eintreten fönne, wenn ihm bie bittet gewährt Würben, bie Gilt in atten

ihren wefenttid&en feiten jur Stnnahme ju bringen. ‘Darauf hatte am
16. in StpStep §oufe eine Gerathung ber DorieS ©tatt, an ber fidh

fetbft bie §erjiJge bon ®tocefter unb Gimnbertanb beseitigten, wo Wetting*

ton unb feine greunbe, um bem unbermeibtichen Sßeeröfd^ub aus bcm

Wege ju geben, jufagtcn, ber Gilt fernerhin nichts (ÜrrhebticpeS mehr in

ben Weg ju tegen. gm Gertrauen auf biefe 3ufidf;erung, bie öffentlich

im Oberläufe abgegeben werben fottte, ^ictt fiep ®rep enblich bor ber

Station unb ber ^Partei gerechtfertigt, wenn er bie Regierung wieber über*

nahm.**) Stttein noch hatte er PS bc$ ^nigS nicht bcrfid;ert. (Srft am
17. fotten er unb £orb Groitgham bon Withctm IV. empfangen worben

fein, ber fetjr bewegt unb unruhig ganj gegen feine (Gewohnheit bie bei*

ben Speers nicht jum ©ifcen nöthigte unb bei ber Gerhanbtung feinen

^ßribatfecretär ©ir Herbert £aptor gegenwärtig behiett. ©ie beftanben

auf ein auSbrrnfticpeS Gerfprecpen fo biete ‘pcerS ernennen ju biirfcu,

ats erforbertich feien, um eine Gtajorität ju erlangen; unb erft nachbem

ber $anjter biefe Genehmigung fchwarj auf Weiß in $änben haben

Wottte,***) glaubte fich Grep auch üon kiefer ®eite ßebedt. SticptSbefto*

*) Hansard XII, 947.

**) Lord Grey y consentit sous la reserve toutefois que cclte r£solution serait

ouvertement annoncee dans la chambre des pairs pour le justifier aux yeux de la

nalion et de ses collegues de l’abandon qu’ il ferait de la creation de pairs. SDtot 18. ^bfpft.

***) The King grants permission to Earl Grey
,

and lo his Chancellor
,
Lord

Brougham, to create such a number of peers as will be suflßeient to ensure the
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weniger feilte er noch am felben 2lbenb erleben, wa« normal« Wie ©nt»

täufepung au«fap.

Sin biefem Sage näntlicp machten Wellington unb ßpnbpurft ben

£orb«, bie bor Neugier brannten, ©röffnungen über tpre gefepeiterten

©erpanbtungen mit bem Könige unb traten bie« in einem fo leibenfepaft»

lieben Sone, bafj fefort ber ganje 3ngrimm ber Sorp - SNajorität ent»

feffelt würbe. Sie Snfinuation, ber 9?ücf tritt ihrer ©egner fei ein un*

ehrlicher gewefen, ba fie ben Sriumpp ihre® böfen Verfahren« unb ihre

Wieberfepr ju ben Slemtern al« nnbcrmeiblicp borauägefepen hätten, war

noch nicht ba« ©cplimnifte. Ser £>erjog freute fich nicht, ber “ßerfon

be« König« öffentlich ben SDtafel anjupängen, bafj er, bon jenen forg»

faltig gehütet unb abgefperrt, fich feine ©orftellung bon anberen üßei»

nungen über öffentliche Slngelegcnfjeiten pabe bilben fötinen. Slnch hütete

er fich wohl in ber neu entfachten £>ipe ein Wort über bie freiwillige

^Neutralität fallen ju laffen, bermittelft beren er unb feine ©enoffen auf

Slnregung be« £of« überein gefontmen Waren, ber angebrohten $wang«»

mafjregel noch in ber eilften ©tunbe au«juweicpen. ©in jweiftiinbige«

©efpräcp, ba« er unmittelbar bor ber ©iputig mit bem Könige gehabt

haben füll, worin ihm biefer theilnahm«bo(l ben SSertuft ber eigenen

^Popularität borhielt, hat ihn nicht baju bevmocpt. *) ©rep pat bem gegen»

über an bem alten ©tanbpunft feftgepalten, bajj nur bie ganje ©ill Krone

unb ‘Parlament wie ba« t'anb bor einer jerftörenben ©rfepütterung be»

wahren fön ne, jur ©tunbe aber mit toeifer ©orfiept unb jweifelpaft über

bie Spaltung Wellington’« auf alle Slnfragen erwibert, baf? ba« fNefultat

feine« ©erfepr« mit bem Könige nocp feineäweg« fertig fei. Wenn man

übrigen« ber Krone ba« Stecht beftreiten wolle, ‘Peer« ju ernennen, fo

erpebe fiep ba« Oberbau« factifcp über jebe ©ontrole unb werbe ba« Üanb

bon einer Oligarchie beperrjept, waptenb boep bie ©emeinen, bie bent Könige

mit ©teueroerweigerung begegnen fönnten, auf ©runb feiner fßrärogatibe

bon ipm aufgelöft würben.**) Srft al« fiep am folgenben Sage bem

18. biefetben Slnfälle mit gefteigerter §eftigfeit erneuerten unb auep bie

Waverers, namentlich i'orb Wparncliffe, wiffen wollten, für welcpe Sllter»

natioe fiep ©rep benn entfepieben pabe, ob er auf bie ©ntpaltung einer

Slnjapl Öorb« bon ber Slbftimmung reepne, ober bie nötpige ©epar neuer

‘fker« in ©ereitfepaft pabe, ba berweigerte biefer jwar bie ©eantttor»

passing of the Reform Bill — first catling peers’ eklest sous. Windsor, May 1 7.

1832. (Signed.) William R. 3)a« Socument feptt &eute uutcc beit Papieren Sorb

©rougham'8. ©o Roebuck, Hislory of the Whigministry II, 331 — 333. (Sbcnfo

Molesworth, Hislory of Ihc Reform Bill 332. 333. ffi« fragt fiep tuieberum bei beiben,

ob Srougham fo brcijl gemefen unb fid) sorlaut tttben bem <£pcf beroorträngte. fjatte

®rel) am 16. nod) feine Slubienj?

*1 Le Roy en bprouva enfin du chagrin et fut irrite contre un bgoisme deguise

sous les apparences du devouement. SDiai 22. $bfipr.

**) Hansard XII, 1006.
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tung einer folgen grage; aber fünbigte jugleidb an, bat er nunmehr
wieber atö SDZtnifter cor ihnen ftelje, ba ihm injwifcben bie Garantie

geworben unb er bte juberfichtliche Erwartung ^egc, bte Sill burcö alte

noch übrigen ©tabien bringen ju fönnen.*) SWan fiebt, erft in ben

lebten 24 ©tunbeu batte er fidj mit betn Könige ganj geeinigt, unb in

biefelbe Wirb auch bie Sinnesänderung beS £>er$ogS fallen, bem es

enbltcb flar Würbe, bat il)m nur nod? ein ÜJiittel, ben fßeerSfcbub, aber

gar feines mcpr übrig blieb, bie Üteformbill aufjuijalten. Sie ftürmifcbe

Eonberfation fcfylofj mit bem nicht mehr befämpften Slntrage beS 2Jfini*

fterS, am SDfontag, bem 21., bie feit tüerjebn Sagen unterbrochene S8e*

ratbung im SluSfdbut Wieber aufjuncbmen.

SDiittlerweile batten ähnliche Erörterungen im Unterbaufe ©tatt ge*

funben, Wo Corb ÜJJilton auf SUtborp’S SDJittbeilung , bat ber SEöieber*

eintritt beS üffinifteriumS gefiebert fei, fofort eine üRittrauenSabreffe an

ben Sönig juritefjog unb Söaring auf bie freimütigen Erflärungen ‘ßeet’S

über feine Steigerung, ftdb an einem DppofitionSminifterium ju betbei*

(igen, faum nodb entfdjulbigenb ju antworten batte. Ucberbaupt bau*

beite es ficb b'er tängft nicht mehr um eine Entweihung. sJtacbbem biefe

nun auch ben SorbS enttounben, gieng fie unmittelbar an baS £)aupt

beS Staats über, baS, unter bie öeitung beS fortfcbrittlidjien SRegierungS*

dbefS äuriicfgefebrt, fie weife unb im 3ntereffe aller beteiligten gactoren

geübt bat, aber immerbin boeb fo , bat Üb baS Verfahren oom ©tanb*

punft beS ftrengen VerfaffungSrecptS anfechten lätt.

Sie Vollmacht jur fßeerSernennung toar jmeifelloS erteilt; aber

Weber ber Rentier noch ber Sanjler gedachten fi<b ihrer ju bebienen,

benn fetbft ber letztere bat nachträglich feine fflebenfen aufgejeidhnet. **)

Sie geftatteten bagegen bem Könige feinen perfönlicpen Einflut ju üben,

inbem er burdh ©ir §erbert Saplor, über beffen Dieblicpfeit unb Slug*

beit bei Verwaltung feiner oerantWortungSlofen ©teile nur Eine Stimme

herrfebte, an ben ^Patriotismus unb bie DpferWilligfeit ber ©ppofition

appellieren liet- ®m 17. SlbenbS batte ber ©berft im Stuftrage ©r.

50?ajeftät ein Eircitlar erlaffen, „um eine genügenbe Slnjabl ber 8orb8

ju ber Erflärung ju oermögen, bat fie in Sdge ber gegenwärtigen Sage

ju bem Entftlut gefommen, ihren weiteren SSiberftanb gegen bie 9?e*

formbill fallen fju laffen, fo bat fie ohne Verjug unb fo weit Wie tnög»

(ich in ihrer gegenwärtigen (Seftait burchgeben fömte."***) V3ir wiffen,

*i Hansard XII, 1050.

**) Brougliam, Polilical Pliilosophy III, 308. Sv fürchtete nicht atlciu, bafj auch

bie neuen fich mit bem Sabinet Überwerfen tonnten, fonbern bat <* überhaupt

für fernere üllinificrmetpfct ein »erlodenbe«, aber böfc« ©eifpicl fein werbe.

***i Sei Roebuck II, 334. 3)ie boshafte ©emerfung beö ©erfaffer«, Weber ©rep

nnb ©rougpam, noch vielleicht ber Sbnig hätten barum gewußt, wirb fowohl turep

ben S ortlaut biefe« Staßrnment« wie bnrep bie fönigtiepe ©ollmacpt »cm nämlichen

Sage, am beften aber burep bte Haltung ber ÜJlinifiet felbcr wiberlegt. Molesworlh, 333,

'Satt li, l£tialanO. n. 8
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baß tote gett>ünf<^>te GrrFlärung nicßt abgegeben ift; ba« ließ ber »erleßte

©tolj ber SDiagnaten nun einmal ni<ßt ju. ©ie ßaben jebocß barnacß

geßanbctt, fo baß fitß auf eine »orau«gegangene UebereinFunft fließen

läßt. sJlicßt nur enthielt ficß Wellington an ber ©piße feiner greunbe,

bie faft ßunbcrt jäßlten, nadß bcm 17. aller Jßeitnaßme an bcn ©ißun*

gen, bi« bie ganje ©acße abgetan mar, fonbern au<ß 8orb $aremoob

unb anbere Vertreter ber ÜRittelpartei ließen »ermerFen, baß ißnen, um
au« ber Serlegenßeit ju gelangen, biefe pintertßür bie angeneßmfte fein

merbe. Woßl lag Feine ©efaßr in einem fo ungemößnlicßen Skrfaßren,

ba« einen unparlamcntarifcßen ©eamten al« (Sintreiber ju einem ftreng

parlamentarifcßen Slot »ermenbete. Uber ba« Slufbrängen be« fötiiglicßen

Willen« erfcfjeint bmcfjau« »erfaffungSmibrig unb fteßt einjig ba in ber

neueften ©efcßidßte be« Canb«. 3nbem bie Srone in bie freie öeratßung

be« §aufe« ßcmmenb eingriff, ßatibelte fie meit gemaltfamer, al« menn

fic tiodß fo »iele neue ’pecr« ernannt ßatte.*) 3eßt blieb c« bei ber bloßen

Slnbroßung, bie für mancßen ftoljen perrn al« ber bare, bemütßigenbe

©cßminbel crfcßeincn mußte. ®emungcacßtet ermie« fitß bie 9ln«Funft

für alle Sßeile al« ein rettenber ©lücfjug : ba« Oberbau« mürbe baburcß

bor ber gefürsteten Ueberfcßtoemntung bemaßrt, ftrone unb ßabinct

Fonnten if>re SBer^flic^tung einlßfen, unb bie Nation Farn au« ber be*

benFlidßftcn Slufrcgung mieber jur IRuße. 3nbem ber Äbnig burdß feine

felbftänbige patiblungbmeife feiner SDFacßt nictot ba« ©cringfte juriitfju»

geminnen beabficßtigte, ßat er junäcßft bem S3olFe bie neuen grcißeiten

gefiebert.

Sluf ber anberen ©eite mirb mau aber ba« SBerbienft be« perjog«

»on Wellington um ben Grrfotg nid^t ju gering anfeßtagen biirfen. 9la<ß=

bem fein ßartnädiger Wiberftanb gegen Sille«, ma« tßm al« oerfaffung«»

mibrig unb gefäßrlicß für bie 3u^u ”ft 8^11, bi« an bie äußerfte ©renje

gelangt mar, mo nur ©ßabeit für ißn felber, feine Partei unb feinen

©tanb übrig blieb, ba trat er mit bem gemoßntcti praFtifcßen Onftiuct

unb patriotifeßem ißemußtfcin ganj juritet. (Sr füßntc bamit, ma« er

bureß feine feßroffe, gegen alle unb jebe fRcfornt gerichtete (Srflärung »om
2. 97o»ember 1830 »erfßulbet ßatte. Slu<ß bie« mirb al« eine 2ßat be«

©taat«mann« mürbig gelten bürfen, ba fie fofort burdß bie fRiicffeßr

be« 93olF« ju bcm alten gefeßtießen ©inn, burdß ba« Stufgeben jebe«

meiteren ©cmattfßritt« bie entfpreeßenbe SJcantmortimg fanb. Widßt«

ift bejeießnenber al« bie unmittelbare WirFung ber ÜRacßrißt, baß bie

Wßig« bie ©efcßäfte mieber aufgenommen. 3n ©irmingßam
, mo ber

0bcrft eine« (Reiterregiment« fogar feinen Leuten ben (Eintritt in bie polt»

tifeße Union geftattet ßatte, rißtete »or einer ÜRaffenberfammtung ber»

*) This interfcrence of the King witli the independent deliberations of the

House of Lords was, in trulh, a more unconslitntional act than a crealion of peers,

urteilt May, Constit. Hist. 1, 120.
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felbcn ein ®eiftlicper Oanfgebete jurn §immel. Ueberall, mo man oor

einem SoSbrucp biefer (Elemente gewittert patte, ftaunte man jept über bte

Aupe unb baS Vertrauen, baS fiep mieber ben altgemopnten (Seleifen

fce$ täglichen SebenS jnmanbte unb einen jeben jufrteben ju feinem 33e*

mf peimfeprett lieg. Racpbem bic Agitation ipren einzigen 3mc<f erfüllt,

pob fie fiep non felbft auf. 33alb mar im Sanbe faum noep bon Unionen

bie Rebe. Unter folgen (£inbrücfen pat auep Wellington bem (5arl ($rep

bie Anerfennung niept oerfagen tonnen, bag er allein ber 9ftann gemefen,

um bie tobenben Elemente ju befänftigen; unb felbft Gmmberlanb foll

bie erbitterten ®emiitper feiner Anhänger zur Rupe ermahnt paben, mo*

für iprn oon ®rep bureb ben tfbntg ein Öanf zugegangen ift.*)

Aacpbem faft punbert ^)3eerS auf bie fernere £>iSatffion oerzieptet

litten, bot baS Oberbau« felbftoerftänblicp nur nod; ein untergeordnetes

3ntereffe. Wopl mürben oon einzelnen nid>t meidbenben §ocptorieS bie*

felben ©inmürfe erhoben, oon benen aud; tpre menigen greunbe im

Unterlaufe nicht Ratten taffen mollen, mopl hielten (£llenboroitgp unb

Sljarncltffe mit ipren sßrojecten behufs einer eingefepränfteren Aufhebung

alten Wahlrechts unb einer anberen 33ertpeilung ber neuen Stimmen
nicht juriief, mopl gemann ber Wibermille gegen bie iöeoorjugung ber

ftäbtifepen 23eoölferung pie unb ba einen fleinen 3$ortpeil, inbent einzelne

Paragraphen im Wortlaut unb auch felbft $u fepärferer söegriffsbcftim*

mutig etmaS anberS rebigiert mürben, allein ber laue £on erhob fiep

nur bei Allgemeinheiten beS ^ßarteigegenfa^eS über fein ntelancpolifcpeS

Aibeau. So meinte ber §erjog oon Aemcaftle im Ueberbrug über bie

formale ^offe, fie foliten lieber bie (Sinjelberatpung ohne Weiteres burd;

©efantmtannapme abfepneiben. AIS fie bennod; fieben Abeube in An*

fpriicp nahm unb am 4. 3uni bie britte Sefitttg enblicp auf ber £ageS*

orbnung ftanb, ba erfepien und) Sorb §arrombp mieber, ber fiep bis

baljin abfeutiert patte, unb eleftrifierte ein Wenig burep feine Rebe ben

9)tutp ber Opponenten. Aocp einmal erneuerte er bie Klagen über ben

tyrem §>aufe miberfaprenen fcpmacpoollen 3^°^ noep einmal menig

zeitgemäß marf er ber Regierung ipre (Sonnibenj gegen bie Reformge*

feüjcpaften oor. Sorb ®rep, ber megen feines UnmoplfeinS um Aacpficpt

erfuepen mugte, oerfepmäpte es in biefer iöejiepung auf eine juriftifepe

Rechtfertigung ber Regierung einjugepen. (Sr burfte getroft an bie (5r*

faprung ber testen breigig Sapre erinnern, menn er fiep ber Anmenbung
neuer Strafgefepe enthalten pabe, unb mit Stolz auf bie Siebe beS ettg*

lifcpen 23ol!s ju feiner 33erfaffung oermeifen, bie fiep eben glänjenb be*

toäprte. (Sr feplog mit bent AuSbrucf ber Ueberjeugung, bag alle bie*

jenigen, meld;e ber 33ill Uebel prophezeiten, bie (Snttäufcpung oon ipreu

*) £>epcfpc nacp Berlin, Atai 25.

S*

Digitized by Google



116 II. 2. ®ic brittc 3)itt.

finftereu äbnungen erleben mürben, „baß ,
naepbem bie bitteren ©efüple

be« Sag« »erflogen, fiep bie ÜRaßregel im beften Sinne be« SBort« als

bic ©erfaffung conferoierenb ^erauäftellen werbe."*) Dann ftimmten

106 ©eev« für, nur 22 gegen bie Hnnatyme. 'Jiicmanb »erfannte ben

Drud, ber ju biefem SRefultat geführt ^atte
;

aber faft riifjrettb war bie

Scene, al« nun 21Ile« fiep ju ©rep brängte, bem alten StaatSmanne bie

§anb ju fcpiitteln, ber treu wie lein anberer au ben Sünfcpen feiner

3ugenb feftgepalten unb fie nun entließ erfüllt fap.

Scpon am folgenben Jage gieng bie iBilt an ba« Unterbau« jurücf,

bamit bort bie Slmenbement« ber 8orb« gut geheißen würben. Da gab

eS eine SRenge heftiger Sefcpmerben unb ©egenbefebwerben ,
bie feine«*

weg« jenen geringfügigen 2lbänberungen, fonbern bem ganjen ©erfahren

ber ^Regierung galten. Jorie« wie Stuart SJBortlep, ber Sohn £orb

SBbaencliffe’«, fsroteftierten wiber bie Gntgegennapme einer folgen Sen»

bitng oott ben ?orb«
; baffelbe tpat ©eel, ber für ein iJJiacpwerl, ba«

allein burdp Druif ju Stanbe gefommen, nur Spott übrig batte. Sie

unb anbere fanben noch an bem maßlofen Jon ber ©reffe, an ber an*

gebrobten Steueroerweigerung ju tabeln, ju ber fid) felbft einige IDlit»

glicber Wie Horb ©lilton unb ber jüngere Srougpant hätten ^tnreißea

laffeit. G« Hang wie ba« lebte ©rollen be« abjiebenben ©ewitter«, al«

ber recbt«gelebrte Sir Gbmarb Sugben über ba« Slitfjieben aller Schufen
lamentierte, al« Gröler, 3ngli«, Sibtborp ben Untergang bon Slltenglanb

»erfünbeten. 9iop einmal belameu fie au« bem ©litnbe Stantep’S ju

hören, wer benn eigentlich feit 3apren bie Jüaffcr fo furchtbar aufge«

ftaut, wie bie Jorie«, gerabe nur burd) ba« 3ntereffe be« Siberftanb«

noch lebensfähig, bei jebem 2lnlaß unb noch in vielen anberen Stücfen

al« nur in parlamentarifcher Reform oerweigert hätten Abhilfe ju fd>affen,

wie jur Grrcttung be« Haut« einjig unb allein bie gegenwärtige 2lu8»

funft, unb jwar »crmittelft ber ©egner gelaffen Worben fei.**) Sehr

vernehmlich enblicp gab §itme im Flamen ber SRabicalcn ju »erfteben,

baß fie bie Sill nur al« eine jeitweiüge SlbfplagSjaplung acceptierten,

benn weitere ©eränberungen auf ber Sahn be« immer allgemeineren

Stimmrecht« ließen fiep mit ©ewißpeit fepon jept borauSfepcn. Dodp auep

pier patte man bie Sßaprfager bon reept« unb linf« »ollfommeu fatt.

3m Kampfe ber ©egenwart, im glücflid;en Sewußtfein über ba« enblidp

gefunbene Gompromiß blieb eben fo wenig SRaum für ^ufunftSgebanfen,

al« man allgn ängftlicp fid; an bie ©ergangenpeit ju Hämmern auep niept

für nötpig befunben patte. 5Ra(pbcm bie ©emcinen ipre tepte ©flipt

erfüllt, crpieH bie englifcpe IReformbill am 7. 3uni bie Iftniglicpe Sanc*

tion, freilich, ebenfall« cpavalteriftifcp, niept burep bie $anb SBilpelm’« IV.,

*) Hnnsarri XIII, 368. 369.

**l Ilansard XIII . 436 ff.
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fonbern burcp fec^S ju biefern Sepuf au« betn ©epeitnen SRatpe ernannte

Gonttniffare, ben Corb Sanier, bie Port« Sßelle«lcp, 8an«bowne, ©rep,

^ollanb unb Durpam. G« fcpeint fepr glaublich,*) bafj ber Sönig, noch

tief Berwunbet burcp ben 8ärm ber fkeffe unb ber Volf«berfantmlungen,

ber toäprenb ber testen ftrifi« fiep aucp wiber feine juBor fo beliebte

Verfönlicpfeit erhoben, altem Drängen ber SDfinifter nicpt gemieden fei

unb bie eigenpänbige Unterjcicpnung mit bem SBemerfen oerweigert pabe,

bafj ipn al« Souoerän unb ©entleman pier nicpt bie Vflüpt, fonbern

fein ©efiipl beftimmen miiffe.

Da« 3ntereffe, welcpe« ber Gntwurf für Gnglanb crWccft batte, tnar,

bi« er naep jWei 3apren enblicp ©efep Würbe, fo iibcrwiegenb gewefen,

bafj für bie fepottifepe unb bie irifc^e ©itl faum 9iaum unb 3e't übrig

blieb. iltacpbem fiep bie SDpf>ofition«tuft an jenem ©egenftanb erfepbpft

batte, lonnte hier Biel rafeber unb unter Biet geringerer Dpeilnapme ber

«ujjerpartamentarifcpen Sphären abgefebtoffen Werben. Dropbem barf

man bei aller Aepnlicpfeit ber sDtafsnaprnen bie großen Diocrgenjen nitbt

iiberfeben, bie auch in ber golge jwifepen ben brei $rontänbern fortbe»

ftanben haben, unb noch weniger bie tiefen Ginfcpnitte, bie in ba« bi«»

berige Vertretungsrecht freilich au« febr entgegengefepten SOiotiBcn je in

Scpottlanb unb 3rlanb gemadbt worben finb.

Die fdbottifebe IRepräfentation fd;rieb ficb unoeränbert Bon ber Union«»

acte bc« 3apr« 1707 bet', nach welcher ba« £anb, beffen gefammte S8e=

»ölferung wenig mehr at« bie Ginwopnerfdjaft Bon fUJibblefep unb Surrcp

betrug — beibe um 1831 etwa« über 2,300,000 Seelen — 45 Vfitglieber

jum Parlament natp SEBeftminfter abfertigte. Die ganje Säplerfcpaft

umfafjte unter Abnormitäten, ju beneti fiep in Gnglanb feine parallele

bot, noch nicht 5000 SDtenfcpen. 3iSie Weit fiep and) SlltertpumSforfeper

in bie Vergangenheit oerftiegen, in biefem fReicpe patte e« ju feiner ^eit

Weber für Stabt noch i'anb eine VJapi gegeben, bie fiep eine BolfStpüm»

liepe nennen liefje.**) Vfan fbnntc jagen, bajj bie ganje Vertretung

auf einem foloffalen fffominationSfpftem berupt pabe unb bei jeher 91b»

ftimmung im Parlament Böllig Bon ben fflinfen be« mit ben fepottifepen

Angelegenheiten betrauten übfinifter« abpängig gewefen fei. 3Ba« junäepft

bie ©raffepaften betraf, benen 30 Sipe juerfannt Waren, fo wäptten pier

nicpt bie wapren 3npaber be« 8anb«, fonbern folcpe, welcpe crblicp bie

fogenannte Superiorität befaßen, ein faft unbefinierbarer Vegriff, benn

in ben allermeiften galten War ihnen jeher ©runbjin« „felbft im Söertpe

eine« “ipfefferforne
“ abpanben gefommen, wäprenb bie wirflicpcn 3npabcr

auep erbrecptlicp über freie« Gigentpum verfügten unb nur Bon ber Vor»

*1 Hoebuck II, 354. 9tote.

**) So Srougbam im Obcrpaufe am 4. 3uti 1832, Hansard XIV, 57.
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tretung beffelben auSgcfc^toffen waren, So tarn cS mopl »or wie in

Hrgplefljire, baß biefelbe »erfou als Sheriff, SSahlcommiffar unb per»

gantentetter ©runbljerr unter ^Beobachtung ber uinftänblicpftcu Sormali»

täten für fiep allein ben UBapltag abpielt unb fcbließlich fic^ felbcr für

regelrecht gewählt erflärte. *> Deffentlicpe ipufting« gab eS niept, fonbern

ber aict gefchap meift hinter gefepioffenen Shüreti. 'Jtocb fchlimmer bei*

nah ftanb es mit ben Stabten, oon benen 64, unb barunter oiete ber

armfeligften Hefter, »on 2llterS hcr parlamentarifche Siechte befaßen.

9)tit Ausnahme ber §auptftabt, bie felbftanbig einen Vertreter fepiette,

Waren bie übrigen in 14 überaus heterogene ©ruppen jufammengelegt.

3n allen jeboch beftanb bie äöäplerfchaft nur au« bem Stabtratp , ber

fich burch Cooptation felbft ergänjte unb fogar in (Sbinburgh mit feinen

162,000 (Einwohnern nicht mehr als 33 SDiitglieber jähtte. Sioch fchlimmer

war ba ber Uebelftanb, baß in jenen (Gruppen, ju welchen auch ©laSgow

mit über 200,000 Seelen gehörte, üßahlntänner aus ben einjelneti SJiuni*

cipien ben Sanbibaten ju bejeiepnen hatten. ÜBeber bie »ermögliche (Sin*

wohnerfepaft ,
bie außerhalb ber gefepioffenen Corporation ftanb, noch

(Silben, noch $anbelSgefeHfcpaften befaßen ben geringften birecten (Sin*

fluß. Sa8 »olt »erharrte in ruhigen Sagen ganj apatpifch, inbem es

allenfalls aus ©tocfenläuten ben §ergang unb aus ber 3e*tung ben

Siamen beS (Srtorenen erfuhr.**)

3Bo Corruption unb 2Ibpängigfeit fo lanbeSüblich geworben wie hier,

tonnte natürlich baS wahre 3ntereffe beS ©runbbefipeS fo Wenig Wie ber

ftäbtifchen ©etriebfamteit im gemeinfamen hiatpe ber Königreiche Wahr*

genommen werben. (5S überrafepte baher Stiemanb, als ber Borb Slboocat

Seffrep, ber fchon am 23. September 1831 bie fepottifepe ®ill junt erften

SKal eingebracpt hotte, baS alte Spftem für bötlig unheilbar erflärte.

(SS biirfe oon bemfetben, fagte er, auch nicht ein Sehen, nicht ein 3ota

beftehen bleiben, wenn überhaupt baS fepottifepe »olf an ber (Srtebigung

feiner unb ber nationalen Slngelegenpciten Sheil paben follte. Söeife

hütete fid) bie fReform inbeß auch pier etwa nach bem Sftufter oon Srauf»

reich 05er 9?orbamerifa ju nibellieren. Sie ©ili ließ in ben Sraffchaften

allen urfunblicheit 3nhabern ihr Stimmrecht, ertpeilte baffelbe aber auch

jebem Sanbeigentpümer bis herab ju benen, welche »on £>auS unb Ülefer

minbeftenS ein (Sinfommen »on iü»fb. Sterl. ergielten, allen Pächtern auf

BebenSjeit mit einem (Ertrage »on 10 8ßfb. Sterl., unb felbft folchen ju

fiirjeren Terminen, wenn fie einen (Srtrag »on 50 »fb. Sterl. aufweifen

tonnten. SBei ben Stabten würbe nicht nur baS ©ruppenfpftem burep

»erniinftigere Umlegung bebeutenb geänbert, fonbern (Sbinburgp unb

©laSgow erhielten jebeS je 2, Slberbeen, Sunbee, »ertp je einen Slbgeorb*

*) Roebuck II, 36S 9tote 2.

**) Cockburn
,
Life of Lord Jeffrey I, "5.
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neten, imb auch ^atßte^ unb ®reenod, bie bi« bahin, ba fie nicht gu

ben fogenannten föntglic^en Ortfchaften gählten, gang unoertreten getpefen,

empfiengen baffelbe Vorrecht, fo baß ber fchottifchen, infonberheit ber

fiäbtifchen Vertretung 8 neue 9ftitglicber hingugefügt mürben. Stimmen
bürfen feilte mie in (£nglanb ein 3eber, ber mtnbeften« 10 Vfb- Sterl.

jährlich herein nahmte.

|>atte im bergattgeneit September nod; Sir Robert tytd in ber @rhal*

tung be« alten Unfug« in Schottlanb eine mirffame (Sontrole für ba«

bemofratifche ßntglanb finben motten, fo »erjic^tete jejjt, nachbem über ben

Sieg ber englifchen Vitt entfliehen mar, bie Opposition auf fo attge*

meine Säfce. Nuv im 2lu«fchuß am 1. 3uni beantragte Sir (George

tttturrap noch weitere Vermehrung ber fchottifchen Slbgeorbneten
, inbem

er, um annähernb Symmetrie mit ISnglanb perjufteüen
, für jebe ber

größeren (^raffdjaften jtoei ttftitglteber »erlangte. (5« fiel bem £orb $lb*

oocat nicht fermer, gegen bie 2lnmeitbung eine« ^3rincip«, ba« fo menig

gu bem £orp=Stanbpunfte ftimmte unb gemiß nur h^'borgejogen mürbe,

um 5lergerniß gu bereiten, gerabe au« hiftorifchen unb localen ®rünben,

bie ^othtoenbigfeit ber Anomalien gu oertljeibigen. 21uch eine Vertretung

ber fchottifchen Unioerfitäten mürbe hon berfelben Seite angeregt, aber

oon ber Regierung nicht gugegeben. £orb Vrougham, ber hoch bie Ve*

beutung berfelben au« ber Ougenb her fannte, meinte fogar, er mürbe,

menn e« fich nod; barunt hobeln fönnte, auch ben englifchen §ochfchu*

len ein eigene« Wahlrecht nicht guerfannt haben.*) dagegen mürbe ben

fchottifchen Slbgeorbneten ber sJtachmei« einer beftimmten Vermögen«qua*

lification erlaffen, moburch natürlici; ein fold^e« (Srforberniß auch fürGrnglanb

mit Sicherheit hinfällig merben mußte. Nachbem bie Vitt in ber 9?egel

nur mit fehr bünnen Slbfthnmungen am 27. 3uni bie gemeinen, am
13. 3uli bie £orb« paffiert hatte, erhielt aud; fie bie tönigliche Ve*

ftätigung.

3rlanb, mo fehr abmeichenbe Xenbengen ber Regierung, mo gang

anbere (Sultur^ unb Veoölferung«oerhältniffe in Vetracht famen , ermedte

hoch mieber ein h%*e« Sntereffe. £)ie Neuerungen be« ®efefcentmurf«

mären fd)on au« bem ®runbe oiel geringfügiger, meil erft oor breißig

3ahren burch bie Union«acte ber größte Xheil be« Mißbrauch«, ber auch

bort einft mit sJiomination«flecfen getrieben, befeitigt morben mar. £)a*

gegen hätte ber Einfluß ber großen ®runbherrett forgfältig gemährt mer*

ben follen, jebod) bei ber berühmten V3ahl D’^onnett’« in (Slare, mie mir

miffen,**j ben atterempfinblid;ften Stoß erlitten, inbem bie Waffen Heiner

greeholber« unb Achter burch ben 21nftifter ber fatholifchen Slffocia*

tion au« ben jpänben ihrer ®ut«herren unter bie Xirection ber ^ßrtefter

*) Hansard XIV, 18 i.

**) <0. 33anb I, 451.
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gebraut »erben »aren. 3n bent ©efefce, welche« bie Satbolifen emanci*

pierte, »ar ben 40»©<billing=5reifaffen, ber biirftigften unb unfelbftön»

bigften Sftenfcbenclaffe, ju ber es Weber in Gnglanb noch in ©cbottlanb

eine parallele gab, i^ve ©timme entjogen worben. @8 fonnte feiner

englifcben Regierung, auch bem Sieformminifterium niept einfallen, fie

jurüdjuerftatten ,
wenn man bie ©ouoeränetät über ba8 an feinem Satpo»

fici8mu8 bie nationale Unabhängigteit erftrebenbe 3rlanb behaupten wollte.

Die Sill nun, bureb welche bie 3nfel bei einer ©eoblferung oon

7,700,000 ©eelen ftatt ber bi8berigcn 100 Vertreter beren 105 erhielt,

hob weiter fein oorljanbenes ©ahlredft auf; wohl aber »erloren auch h»v

bie ftäbtifepen Gorporationen ihre SlUcinberccbtignng, unb würbe anbe»

rerfeits ben ©raffduften ihre töefugniß unter oerhältnifjmäßig ftrengeren

Steftrictionen at8 anber8wo juerfannt. SeibeS genügte, um bon ber

einen ©eite bie gurd;t beS proteftantifd^conferoatioen 3ntereffe8, oon

ber anberen ba8 fatbolifcbe Siationalgefüfjl jur Unjufricbcnheit ju reijen.

2118 ©tanleb am 25. 2)Jai oor ber jWetten üefung bie Details ent»

wicfelte, gab er fiep Diele ÜJiüpe, bie 33ebenfen
,

als ob babureb bem Sa»

tpoliciSmuS nocp Weiterer sßorfepub gewährt werbe, au8 bem ©ege ju

räumen; feit ber GmancipationSacte falle bie confeffionelle Diftinction

überbauet fort. Sput antwortete bie Dorpoppofition mit einem Anträge

auf 25erwerfung ber ganjen SOiaßregel, ba allein febon ba8 numerifebe

Uebergewicpt ju ©unften ber Satpolifen entfebeibe, benen 26 ©raffepaf»

ten, 9 ©täbte unb 15 gierten unb aus benfelben 77 2lbgeorbnete jur

Verfügung ftef>en Würben, ©ie taffe ficb tabei, unb Wenn überbieS bie

einft oon 3afob L als ©tüpe für bie ©taatsfirebe errichteten gcfdbloffe»

nen Gorporationen aufgehoben feien, noch ein proteftantifdpeS Regiment

aufrecht erhalten? ©egen folcbe Auflagen oerbiejj nun freilich D’Gonnell

bie fflill unterftüpen ju wollen, oerfeplte aber nicht, fie für noch weit ju

conferoatio ju erflären unb baS mit Sptlfe feiner breiften Statiftif unb

einem SBergleicpe mit bem, was Gnglanb gewährt werbe, ju erhärten.

Siacpbem auch ißeel, ben alte Grfapruugen über 3rlanb nur ben Sopf

febüttetn liegen, feine GiuWenbungen gemacht, fiegte bie Siegierung mit

116 ©timmen fDfajorität; bod^ blieb ber eigentliche Sumpf nur auf bie

SluSfcbußberatpung oertagt.

©teicb ju Slnfang berfetben, am 12. 3uni, fcbleuberte D’Gonnetl

feinen ©peer gegen bie Regierung, *) inbem er Oon ihr bie SRiicfgabe bcS

©timmrecptS an bie greifaffen ju 40 Schillingen forberte. Grft bann

tonne oon ©ereebtigfeit, erft bann oon einer Dfeformbill für 3rlanb bie

Siebe fein. Gntweber palte man 3rlanb für unWürbig, eine fo(d;e ©abe
ju empfangen, ober baS in Gnglanb gewährte Vorrecht fei für 3rlänber

ju gut. SDiit großer '•fkrtinacität, wenn auch nicht burepweg confeguent,

ed by Googli

*) Hansard XIII, 570 ff.
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fod^t er um einen fkctß, ber ipn jum $errn irnb üReifter feiner 3ttfel

gemalt paben mürbe, »on bem er fi«^ aber, abgefepen »on allen anbe*

ren focialen unb politifcpen ©rünben, gerabe be«palb fagen mußte, baß

feine engtifepe ^Regierung ipn gemäßen fiJnne. Seine greunbe paben

ipm tapfer beigeftanben unb, mit ipm in Uebertreibung metteifernb , ba«

fflinifterium befcpulbigt, baß e« burep fein SBerparren bet bem ungereep*

ten IBefcpluß »om 3apre 1829 bie gefammte freie 3Bä£>(erfrf?aft be« plat*

ten Sanbe« »on 190,000 Sßpfen auf faum 20,000 rebuciere. 2luep bie

alten unabhängigen ©ßnner 3rlanb« au« ben 333^igS ftellten fic^ auf

biefe ©eite, fo baß bei ber Slbftimmung über ba« »on D’ßonnetl ge*

ftellte Stmenbement bie Regierung für biefe« üRat im fonberbaren ©unbe
mit ber Oppofition erfepien unb nur burep eine ÜJtajorität »on 49 ben

©egnet au« bem gelbe feplug.

Slußerbem aber patte *ber Agitator, maßlo« mie immer, feinen per*

fßnlicpen ©roll niept »crpalten fönnen. Erbittert über bie große Energie,

mit melcper ©tanlep al« fRegierung«fecretär in 3rlanb gegen ba« ©af*

fenpalten, gegen unerlaubte fkeceffionen unb bie neueftc ©emegung miber

ben £epnten einfepritt, futpte er biefen auf jebe nur möglicpe ©eife ju

reijen. ©äprenb bie englifepe Sill »on einem englifdpen (Sbelmanne, bie

fepottifepe »on einem fepottifepen 9fecpt«geleprten eingebraept morben fei,

mer»e fie für 3rlaub einem gremben, einem gefepmorenen geinbe ber

irifepen greipeiten anbertraut. (Sr molle ipm nur fagen, baß er mit fei*

nen „Algier *2lctcn" »ielleicpt ipn allein, aber nimmermepr ba« irifepe

5ßot! bedingen merbe. ©tanlep, ber »on einem perau«forbernben £cne

niept freijufpreepen mar unb beffen ©elbftänbigfeit fiep gern über bie

©pigboctrin pinmegfepte, ermiberte im ©efüpl feiner 3tmt«pflicpt, fraft

beren er mit ber Leitung ber 9iegierung«»orlage beauftragt morben, baß

perfßnliepe geinbfepaft fieperliep ba« fcpleeptcfte SWittel fei, ipn ju »er*

fßpnen, menn e« fiep um ernfte ©etraeptnapme entgegenftepenber 2ln*

träge panbte. (£« mar ipm in SBaprpeit barutn ju tpun, alle ängfttiepen

©emütper, bie für bie ©ieperpeit ber @taat«firepe in 3r(anb fiircptcten,

ju berupigen; nun fattb er bei febem ©epritt ben entfeplicpen ^Demagogen

»or fiep, ber, er rnoepte e« leugnen, fo »iet er motlte, boep fein anbere«

^iel »erfolgte, al« burep SÖefeitigung jene« Snftitut« ber unbefepränften

^errfcpaft feine« ©lauben« auf ber 3nfel ben ©eg ju bapnen. 5)er

alte ©egenfap jmifepen ben beiben fReiepen »erförperte fiep unter neuen

3mpulfen in ber ©pat in biefen beiben ÜRännern, bie fiep aufrieptig paß*

ten unb burep ipren §aß niept nur bie Cinberung ber irifepen Ceiben ge*

pemmt, fonbern auep in ber golge ben Sonflict in ben ©epoß ber ©pig»
regierung übertragen paben.*)

*) ÜJtit unroaprfkt Sinfcitigfeit mißt Roebuck II, 356 ff. alle Sdjulfc Stattle» bei,

rcäprettb c« bodj jonnentlar ift, baß bei ber »orliegenbeit Sebatte bie Angriffe »ou

C'Counelt auSgiettgeu.
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21uS ben weiteren Verhanblungeu ift nur noch golgenbeS ^erborju^

heben. Die Verleihung eine« gweiten Vertreters an baS DrinitätScolle*

gtum, bie proteftantifc^e Unioerfität bon Dublin, ersten ber gartet

D’Sonnett’S a(S eine jo große Vefeibigung, baß fic 21lleS oerfud;ten, bicS

burch eine anbere 21uStheituug gu hintertreiben. 3u einem anberen @tü<fe

fann man ihren (Sinwiirfen bie Slnerfennung weniger berfagen. Da fid^

auch nur für eine befonbere 2lbthei£ung ber Forties baS Stimmrecht

niept gurüdgewinnen ließ, fo befämpfte £)’(§onnell bie 2lnwenbung jenes

10 Sßfb. Sterl. (SenfuS auf, 3rlanb, ba bieS ein weit ärmeres Dteich ats

(Snglanb fei. 2)?an miiffc, um namentlich bie ($raffd;aftswahlen nic^t gu

einer otigard^ifd^en ^offe werben gu laffen, minbeftenS auf 5 Vfb. Stert,

herabgehen. (SS ließ fiep nid;t leugnen, baß bie ^Regierung ftatt wie an*

berSwo baS Wahlrecht gu erweitern, es hier beträcptlicp gufammengog, in*

bem fte in umftänblicher, proeeßartiger SRegiftratur entweber ben ^acp=

weis wirklichen ©runbeigenthumS ober einer langen 3eityachf berlangte.

Dtur mit übler Dftiene gab fie fo Weit nach, *>aß <*uch Pächter auf 21

3ahre gu minbeftenS 10 'ßfb. Sterl. Diente ftimmen burften. Die ge*

fammte Sählerfcpaft auf bem £anbe würbe beim aud; halb fo wenig

zahlreich befunben, baß achtgehn 3al;re fpater mehrere ber für 3rlanb

fpectcll bercd;neten Dieftrictioncn abgenommen werben mußten. 3n £>rt*

fchaften knüpfte fich baS 5Ö3aptrecpt an bie §auSrente bon 10 Sßfb. Stert.,

bod; würbe ein 3eu8ni§ »erlangt, baß bie ftäbtifchen Steuern entrichtet

worben. 5lucp follte bie befonbere Vergünftigung ber corporatiben grei*

bürger, bie in (Snglanb beftepen blieb, mit bem fceben ber gegenwärtig

Veborgugten ein (Snbe hüben. Vergeblich trachteten Sheit unb £)’(£on*

nell, auch biefe Vebingungen abgufchütteln ; nad; langen, frucptlofen

Kämpfen mußten fie bie Vill mit fepr geringfügigen Stbänberungen
,

gu

ben ihnen noch feinblid;eren £orbS weiter gehen fehen. §ier fanb fich

am 13. 3uli aud) ber §ergog bon Wellington wieber ein, um heißen
Sibevfprud; gu erheben. Die Diothwenbigfeit eines neuen Sahlfhftems

für Gmglanb unb Schottlano wollte er allenfalls gugeben*, aber bagu

hätte man gelangen fönnen, ohne Urlaub irgenb wie angutaften, wo erft

neuerbingS in ben fahren 1S00 unb 1829 alle erforberltchen Vorfeh*

rungen getroffen worben. Sie bie Unterbindung ber kleinen greifaffen

auf bem £anbe, fo wünfehe er bie Erhaltung ber SorporationSleute in

ben Stäbteu gewahrt gu wiffen, ba jene katpoüfch , biefe proteftantifch,

mit ber 3^hnPfunfe;^ente aber ben Katholiken nad; feiner Meinung baS

Dhor nur uod; weiter aufgethan werbe.*) Sonberbar, ber Staatsmann,

ber bie Katholifenemancipation ber Krone unb bem 0teid;e patte abnö*

tpigen miiffen, meinte noch einmal, baß ben Dttchtproteftanten 3rtanbS

bie Ausübung parlamentarifcher ükedpte bis auf ein Minimum entgogen

*) Hansard XIV, 627. 628.
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bleiben müffe. ätfit oerbienter ©d^ärfe befämpfte ßorb Sßlunfett bas eng*

herzige Vorurteil, baS faft mieber mit bem ©efefce bon 1829 brach. Sr
begeichnete es als einen Srrthum, wenn man annehme, bag bie 40 0chil*
lingS*&eute als föitholifen unb Vfaffenfnechte unterbrücft mürben; nur

weil fie überhaupt abhängig unb unfelbftänbig, weil fie gar jn armfelig,

feien fie als ©ruubftocf ber wählenben Staffe unbrauchbar befunben. Sr

hob ben für 3rlanb noch immer nicht genug beherzigten ©efichtspunft

herber, bag feit ber Smancipation ber confeffionelle Untcrfcpieb in 33e*

jug auf potitifche Rechte feine ©eltung berloren habe, t>ag hinfort nur

bie gemeinfame £iebe zu Sigeutpum utib grieben alle OieligionSberwanbten

bor beniagogifchem Treiben ficher ftelle, Welches bie alte Differenz aus*

Zubeuten fuche. 9ÜchtSbeftoWeniger lieg bie Regierung im Oberhaufe zu

nicht geringem Verbrug Stanlep’S eine Verlängerung ber ^lufprüc^e ber

SorporationSberechtigten burchgehen, fo bag bie irifche 33ill, bie am
7. Auguft bie fönigliche Sanctiou erhielt, in einer ©eftalt zu «Staube

farn, bie noch immer genug Spuren bon ber uralten Diacen* unb ©lau*

benßfeinbfd;aft an fich trug.

SS tagt fich nid;t berfennen, bag zu btefem SRefultat auch bie bon

ber Dhronrebe angeregte, gleichzeitige Vehaublung ber 3el^n ^en frage u>e*

fentlich beigetragen hat- Da neuerbingS burch bie gewaltige Agitation

D’Sonnell’S fowohl, als Wegen beS haarfträubenben 9iothftanbS ber ar*

men länblicpen Vebölferung bie gefefcliche unb felbft bie erzwungene Sin*

Ziehung biefer allergehäffigften Abgabe unmöglich geworben war unb biete

hunbert proteftantifche Seelfovger, benen §ithner unb Sier, Dorf unb

forn gänzlich ausblieben, Nichts mehr zu (eben hatten, fo berieten feit

bem Oecember AuSfchüffe betber §äufer in §aft über bie erfte unerläg*

liehe Abhilfe. Schon ber Umftanb, baß bei ihrer Sinfefcung jeber $a*

tholi! forgfältig fern gehalten worben, gab zu fehr heftigen Auftritten im

Plenum Anlag, bie burch ben perfönlichen Antagonismus jn>ifc^en Stanlet;

unb 0’Sonnett ihre fchärffte Stürze erhielten. 9?o<h böfereS S31ut machte

bei ben 3ren unb ben englifchen Diabicalen bie entfehiebene Steigerung

ber Regierung, ben Veftanb ber anglifanifchen Kirche in Urlaub anrüh s

ren zu laffen ,
bei ber proteftantifchen Partei ber Vorfall, bie 3ehuteu

gegen ein entfprechenbeS Aequioalent abzulöfen. Der DiegierungSantrag

oom 1. 3uni, zunächft bem Mangel leibenben tleruS mit einer Summe
oon 60,000 $fb. Sterl. aus ben confolibierten gonbs unter bie Arme zu

greifen, beutete bereits hwreicheub beutlich auf bie wirtliche Abficht beS

©oubernements hiu, nämlich ben ^irchenzehuten in eine ßanbrente zu

berwanbeln. Die Sonferoatiben fpraßen baher heftig oon einem unber*

äußerlichen ®efi^ ber Kirche unb wollten berfichert fein, bag bie an «Stelle

beS 3ehuten aufzubringenben Summen feinem anberen 3iprcfe als ber

anglifanifchen gunbation bienen würben. Als Stanlep, in bem bie Do*

rteS einen görberer ihrer proteftantifchen ©efinnung zu erblicfen began*
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neu, eine entfprecpenbe 3u fa9e erteilte, fiel aber fein Wort bei $atpo*

lifen nnb liberalen in ein ‘ißutberfaß, baS weiter fprüpte, fo oft ber

®egenftanb auf bie OageSorbnung !am nnb ber Regierung ihre Mittel*

ftellung halb ju gefäprben begann. 3n bem Wunfcpe, auch in biefem mich*

tigen ©tüdfe
,

mie fepon Sßitt beabfieptigt ^atte
,

eine bauernbe unb für

alle Opeile erträgliche ^Reuorbnung §u f(paffen, tieg fie am 5. guli burch

ihren irifepen Vertreter im Unterlaufe eine SReipe ©efefcborfcpläge ein*

bringen. Allein baS eigenfinnige unb jugleicp uttfiepere ®ebapren ©tan*

lep’S, ber mit ber einen §anb jurüdjog, maS bie anbere geboten, ber*

barb mäprenb ber überaus leigen Debatte baS Slllermeifte. (5in nur

anberS umfcpriebeneS föecpt ber irif<p*anglitanif<pen $ircpe auf bie (Spar*

Pfennige ber bürftigften unb großenteils fatpolifcpen Bebölferung , ber

Berfucp, baS $anb ftatt ber nur fümmerlicp auf bemfelben ernährten

•üRenfcpen für bie ßrrpaltung beS als fremb »erfaßten gnftituts haftbar

ju machen, rief baS ®ejeter ber O’Sonnell unb ©peil, ben Wiberfprucp

Hume’S, ben Unmiüen ^cefs perbor. 3BaS bie einen als Wagniß be*

jeiepneten, baS berfpotteten bie anberen als ungerechte Berblenbitng , ba

fiep baS irifd^e Bolf niemals millig barin finben merbe, feine größten

geinbe ernähren ju miiffen. 9ttcptSbeftomeniger gieng menigftenS bie

eine Bill, melcpe einen 3ePntenbergleid;', ber bisher freimillig gemefen,

für 21 gapre bauernb unb obligatorifch erflärte, mit Hilfe beS minifte*

riellen Anhangs burep, unb mürbe im Oberhaufe fogar oom §erjoge

bon Wellington als ber Anfang $u einer Beruhigung grlanbS empfohlen.

(5s follte fich halb jeigen, baß fie ben teim jum Bruch ber Whigs unter

fid; fclber enthielt, ba fie mopl über bie Bermanblung beS 3e§n ten in

eine (Leibrente, nid^t aber barüber einig maren, burch tuen unb an men

bie Ueberfcpüffe mit annähernber (^ered^tigfeit auSjutpeilen feien. 2lucp

bei ben mohlgemeinteften Berfuchen, ben 3ren $u einer georbneten Ber*

tretung ju berpetfen unb aus ber (Smancipation über $ircpengut unb

$ircpcngleid;berecptiguttg bie nothmenbigen (Sonfequenjeu 3U jiepen, mal*

tete ber alte glucp, ber allen irifepen Oingen anhaftete, baß SfticptS fertig

mirb, ÜUcptS in (Simracpt ober burch 9tacpgeben $u ©taube fommt.

9Rit bem Slbfcpluß biefer Berpanblungen neigte fid) bie lange mühe*

bolle ©effion ihrem (5nbe ju. ^aepbem bie Hauptaufgabe berfelben, bie

Reform beS UnterpaufeS formell gelöft mar, jeigte biefeS !aum noep ge*

niigenbe SluSbauer, baS Bubget £orb ^lltporp'S ju prüfen, obmopl es

einen bebenfliepen Dttidgang ber SRebenüen in golge ber ungeheueren Grr*

regung aufbedte, bon ber alle klaffen ber Bebölferung ergriffen gemefen.

Oie Bermilligungen paffierten opne bebeutenben Wiberftaitb unb am
16. 2luguft fonnte ber Völlig baS lefcte unter bem alten ©pftern jufam*

mengefepte Parlament burep Bertagung bon feiner Arbeit entbinben.
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9?ur ein tauer Dan! für ba« (Meiftete ftang au« ber Dfyronrebe,

bie faft ausführlicher auf bie gährenben ^uftänbe Srtanb« hinmie« unb

nur unbefthnmt au« ber neuen 3ehntencolIecte bie SBegrünbung befferer

33erbä(tniffe oerfyoffen lieg. Die (ärtjattung ber öffentlichen 9?ut;e unb

ber Achtung bor bem ®efefc mürbe befonber« angetegentiid; empfohlen.

„3t bertraue, bag bie Verteile, bereu fiefy meine Untertanen unter

einer freien 2$erfaffung erfreuen, gebüljrenbe 2tnerfennung, bag bie £3e*

feitigung begrünbeter SÖeftmerben nur auf gefefcmägigem SBege Abhilfe

finben merbe, bag afle« ungeorbnete unb illegale Verfahren aufhöre, unb

bag bie §erftettung ber Dfufje unb Drbnung ben 23emei« tiefem möge,

tbie bie Öflagregetn, bie id; fanctioniert habe, ^ur görberung ber Sich^
heit be« (Staat«, ber 3ufmfc>mfyeit unb Sohlfahrt meine« $otf« nicht

fruchtlo« gemefen finb/'
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35a« 9Jei«ttat mtb feilte iiädjftcn SBirtungen.

©ir Ratten inne, um uns bie ©cbeutung ber Gpoche ju bergegen*

»»artigen, bie burd» bie Sinnahme ber »Reform ben tiefften Ginfehnitt in

ben ©taatSorganiSmuS gemalt hat, mie er feit anberthalb öaljrhunberten

feftgeftanben. ‘Diid/t efjtte einen »Rüdblicf tagt fiel) ber ©mit beftimraen,

an melchem bie Gnttoicfelung angefangt mar, folgenreicher, unberechcn*

barer als alle bie 'Momente, bie in früheren gerieben baS 33erhältnifj bon

$rone unb ©tauben umgeftaltet hatten.

Ginft, als bie abfolutiftifchen Xenbenjen ber ©tuarts feheiterten,

entfprang in Guglanb baS »Regiment ber Parteien, baS meber bie t^ö»

rigen ©emaltrnafjregelu Oafob’S II. abjufcbütteln, noch bes DranierS ge*

bulbige Gpperimente auSjugleichen oermochten, über mclchcS fich fpäterljin

©eorg III. mit ben neu ermeeften 3becn oon bem patriotifchen perfön*

fönlidjen Äönigthume ebenfomenig hinmegfehett fonnte. Gine 33ermattungS*

Partei unb eine SkrfaffungSpartei, mie fie neucrbingS genannt morben

finb, *) ftanben fich 2orieS unb ©higS gegenüber, beibe aus benfelben

focialen unb politifchen ©runblagcti ertoadffen, beibe jufamntengehörenb

unb ba, mo fich ihre Xenbenjen in 2Birflid?feit ergänjten, bie Harmonie
oon (Staat unb ©efellfcbaft auSbriicfeub. X)ie regiereuben Glaffen, Stbet,

©entrp unb maS ihnen in ben ©täbten entfprad;, bie Gorporation, fe

Xorp ober ©hig, Rattert oon SllterS her in ber trefflichen ©djulc beS

©clfgobernment gelernt für h ebe politifche »Rechte aus freien ©tücfen

entfpredtenbe, nicht minber ernfte ''Pflichten ju üben. Grft nach thron

größten, immerbar bemunbernsmürbigen Seiftungen im Kampfe ihres

SJaterlanbcS miber »Rapoleon crfchtaffte bie alte Glafticität, unb ermiefen

fidj im gricben tie aus breiteren ©c^idf>ten unb anfpruchSbollen mirth*

fdtaftlichen Scbingungen mächtig emporfteigenben mobernen 3ntcreffcn

ber ©efellfchaft halb ftärfer als bie fraft alter Grfahrung mit noch fo

oiet Grfolg geübten 3?orrechte jener höheren Glaffen. fortan ^artbelte

eS fich barum, ob mie bisher politifche Söilbung allein berechtigt fein

*) ©ncifl, ©cfcbidjtc bc8 @elfgo#ernmcnt in Gnglaub, 399.

Digitized by Google



StUdbttcf öuf ba? alte ^arteireguitent 127

{elfte, ber ®efammthcit ihre 2)ienfte zu letten, ober ob mbglichft biel

Einzelnen ein gleitet Slntheil an ber ®emalt zu geftatten märe.

2luf eine langjährige Periobe ber Shigbermaltnng im achtzehnten

Jahrhunbert mar unter ®eorg III. eine nicht ntinber lange ber XorteS

gefolgt. (&s mürbe ferner fallen abzumiegen, melche ber beiben Parteien

am ®erneinmohl mehr gefiinbigt hat; inbem eine jebe 2UIeS aufbot, um
nur fich im Vefifc ber (bemalt zu behaupten, hielt fte ängftlich alle Sßeue*

rung fern, mie oft auch eine erfrifdjenbe Sonceffion nach oben unb unten,

im Jntereffe ber trone mie ber nieberen klaffen angezeigt gemefen märe.

Oer preis, um ben man mit bem (Regner rang, mar freilich ber h^chfte,

bie §errfd)aft GrnglanbS bermittelft beS (Sabinets, bad fich langfam, aber

ftetig feit bem fiebenzehnten Jahrhunbert an bie ©teile beS fbniglichen

©eheimrathß eingefdjoben hatte, baS, heute noch burch fein ®efefc im

großen ©tatutenbuchc beS Reichs anerfannt, ber jebeSmalige Parteiführer

als einen VertrauenSaitSfhuß aus ber Majorität beS Parlaments beruft.

CrS hanbelte fich um bie Vermattung beS 9?eid)S mitten aus ber gefej^

gebenben VSahtberfammlung beffeiben.

tiefer ihre bisherige Jufammenfe^ung unberänbert zu bemahren,

mar recht eigentlich baS folgerichtige Vcftrcben jenes fteifen Sorghums,
baS fich *u ber langen SRegierungSzeit ($eorg’S III. h^rauSgebilbet hatte

unb, mie mir miffen, aus princip jebe noch fo geringfügige Slenberung

an bem ©Aftern unb feinen Organen befämpfte. 'Jtur langfam bagegen

hatte baS VShigthum, nad;bent eS Jahrzehnte htuburth mit ber Üfebotm

tion gefpielt, Reformen nur beantragt, aber fattm jemals hatte burdjbringen

fönnen, baS Vertrauen ber Nation zurüdgemonnen, unb zU)ar an Prim
ctyien, bie bis furz bor bem 2luSbrnch ber franzöfifdjmn SRebotution bon

1789 SBilliam Pitt in feiner ftaatSmännifhen ®rbße bertreten hatte.

OaS moberne Mittel ber Agitation half, mie mir gefeben haben, biefer

Partei enblich zum ©iege. 2Iber aud; ber 2lugenblicf mar ihr günftig,

um ©häben zu befeitigen, bie feit bielen Jahren in ben Organismus

beS communalen Gebens cingebrungeu unb mefentlid; bod) burch ben

tampf ber Parteien offen erhalten morben mareit.

2t(S baS ©hftent in feine Vliithe trat, c^iftierte bie Theorie bon am
geborenen politifhen Rechten noch nicht unb zu einer gleichmäßig nach

$Raum unb Jahf angemeffenen 35crtf;eilung parlamentarifcher Vertretung

fehlten gcrabe in biefem Reiche alle unb jebe Slnfäfce. Orofcbem aber

• gab eS bamals f<hon Unzuträglichfeiten, bie bet fteigenber Vebitfferung,

bei mad;fenbem VSohtftanb unb burd) Berührung mit neuen, bormiegenb

bon außen zugetragenen holitifhen 3been nothmenbigermeife immer

fdjärfer unb brohenber herbortreten mußten, ©ie murzelten in ber einft

übermäßigen, burch bie eigene unentmidelte (Eommunalberfaffung aber

fchlechterbingS nicht gerechtfertigten Vertretung fcljr bieler ©täbte unb

Jleden im Parlament, labbern bermittelft feiner fräftigen treiSbem
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faffung baS Canb unb feine Magnaten, 2lbet unb'®entrp, bie oerfnödjer*

ten Korporationen foWohl als bie aus armen unb abhängigen fttein*

bürgern befte^enbe 2Bät;terfchaft mit ihrem beftitnmenben Kinftuß immer

bicpter überwuchert hatten, herrW*e aud; *n tiefer Sphäre mit fyn*

fchminbenben Ausnahmen bie 2triftofratie. 3hre großen Parteien hatten

fid) bie ftimmfähigeu Sttittetctaffen nicht nur in ben ®raffchaften, fon*

bern ganz befonberS in ben Heineren ftäbtifchen Kommunen in mittige

®efotgfchaften umgemanbett. SCöäbrenb atfo ben ättittelftänben ber po*

litifche gufammenhang immer mehr oertoren gieng, mürben fie oon £orieS

unb auSgebeutet, um ihre ^virteifämpfe fchtagen jit Reifen. 2Bähs

reub nur ein ^3aar armfctige Jütten in £)tb Sarum, $atton ober

ißramber Kaftte an ein fel;r unbeftimmteS früheres IDafein erinnerten,

mar bod; bciben ST^citen ber Striftofratie gleid; fehr baran getegcn, baß

foldjen bisweilen faft unfinbbaren Orten ihre ^arlamentSfi^e erhalten

blieben. $ßom Stanbpunfte ber ®erechtigfeit $u fünften einer freien

SBähterfdjaft, §u (fünften anberer, obtlig unbertretener Stabte mar bie

$tage barüber oft genug erhoben worben, fo tange eS jene Parteien gab.

Kben fo bergebtich aber wie Krommett einft mit ®eluatt, War Code fdmn

mit ber geber gegen baS Uebet eingefdritten. *j 2ltS förmtidjen 33efi£

hatten bie großen Magnaten mehr noch als bie tanbfäffigc ®entrp bie

übermiegenbe SNehrzahl Heiner ^$tä£e an fich gebracht, bereu Parlaments*

fi^e fie entmeber au ihre SöerWanbten oergaben, ober um fabelhafte greife

gefd;äftSmäßig an bie haften Bieter ber Partei auSthaten, wobei bem

armfetigen Raufen ber 2lbftimmenben oon bem KrtöS höd;ftenS ein Xrinf*

getb abfiet. So War es im Caufe beS achtzehnten gahrtjunberts bahin

gekommen, baß ber §erzog oon Norfolf etwa über 11 SNitglieber beS

UnterhaufeS, Corb ConSbate über 9, Corb £)artington über 7, ber §>erzog

oon Nuttanb, ber Marquis oon iöudingpam unb Corb Karrington feber

über 6 (Stimmen zu oerfügen hatten.**) 3ttan barf fagen, baß bie Peers

attmätich jum großen Oheil auch baS Unterhaus zu einem erblid;en Sn*

ftitut gemacht hatten, unb baß bie potitifcpe Sftacht wie bie gefeltfdjaft*

lid;en Xppen beS @runbbefi£eS ot;nc alles 33erhältniß barin oorherrfcf)*

ten.***) 2ln ben fetteneren Stetten, wo bie Nomination oon Seiten

eines ©runbherrn nid;t piafc gegriffen, brang bagegen bie 33eftechung

ein, ba $äuf(id;feit in jeber gorm, wo baS Setfgooernment mit feinen

ehrfamen Uebertieferungen unb bie Unabhängigkeit ber NeichSgerichte nicht

bagegen fd^ü^ten, nun einmal überall eingeriffen mar.

*) This strangers stand amazed at. and every one must confess needs a rc-

medy. Locke, Treatise on civil government, Works ed 1824, IV, 432.

**) May, Conslitutional History I, 277.

***) ©. fcic lefyrreidje SUbljanbtung ton (5. 97affe: UeBcr bie fociate 3ufammen*

iepung beS ^>aufe« ber ©enteilten bor unb naefy bent fReformgefepe bon 1832, Söibinger

3eitfc^rift für bie gefammte <Staat8n>iffenjd)aft XXII, <5. 249.
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£>a8 Verljältniß »on 9Bt;ig unb £orp ju bem alfo begrünbeten Kiu»

flufe war natürlich ein fchwantenbea
;

im ©anjen läßt fich inbeß fagen,

baß bie SToriea in ben SRorainationapläfcen bie Vorhand Ratten, Während ihre

©egner, ata große Sanbeigenthümer, felbft noch jur 3eit i^wr örniebri*

gung um bie SBenbe ber beiben 3aljrhunberte fid^ befonberS in ben ©raf*

fc^aften gettenb malten. 2Bcnn nun gar ber 9iegierung8einfluß mit

feinen Treasury boroughs, in benen Srone unb Kabinet baa faubere

®ef<häft ber Ernennung unb Veftediung übten, ju einer an unb für fidj

fcf;ou ftarlen Partei Ijinjutrat, wie fie bie Jorie« lange 3eit gewefen, fo

toar ea nicht ju »erwunbern, baß eine atfo geraffene TRaforität ?Me8

ju überbauern broljte. Von einigermaßen unabhängiger Vertretung lonnte

aüenfatta nur bei ber Stapl bon etwa hunbert 2Ritgliebern, bie bon größer

ren ftäbtifchen Korporationen ober »on uneerfälfcht hanbelnben ©rafßhaf*

ten beputiert wurden, bie fRebe fein, unb hie» unb ba, Wo ein Vurfamenta*

fifc aua »erfdhiebenen Urfadjen jtriften ben beiben Parteien ftreitig gv-

worben war. S)ie 92 ®raffd;aft8ritter bea alten unreformiertcn !paufe8

hatten fich tängft auf eine ber beiben ©eiten gcfchlagen unb 339 33er-

treter Keiner ©raffchaften waren in noch empfindlicherer Steife ab*

hängig. Vi8 1832 finb in golge junehmenber Verjerrung einer ur*

fprünglich allerbingö gerechteren Umlage unb bea Slbfterbena einea Sheila

ber SDrgane bea ©elfgobernmenta in Knglanb überhaupt nur noch etwa

400,000 SBähler für baa £iau8 ber ©emeinen thätig gewefen. ©o fel;r

fiel auch biefe potitifche SBirffamfcit mit bem fchinal gejogenen Steife

witflich in ber ©elbftoermaltung gefchutter gamilien jufammen, baß

Uebung unb Vertrctung8recht fich faß erBlidh geftalten mußten unb bie

ßrhaltung aller Anomalien, fo wiberfinnig unb unbegreiflich fie oft auch

waren, ala eine iRothwenbigfeit, ja, fogar al8 ein ©egen für bie ©e*

fammtheit erfchien.

T)er ariftofratifche Kharaftcr be8 Kommunattoefen8, baa in ben ©raf*

fchaften unter ber Seitung ber grundbefi^enben ©entrp, in ben felbftän-

bigeren ©täbten bei ben municipalen ©ligarchien ftanb, War Kräftig ge*

nug, fo lange bie Vinbegtiebcr ber ©clbftoerwaltung, ba8 grieben8gericht,

bie »on ber ©emcinbe geübte Spoltjei unb Söefteuerung, baa 5Red)tabe»

beioußtfein unb bie Sichtung »or ber inbioibuellen Freiheit Silier aufrecht

erhalten fonnten. K8 gab eine 3eit, wo bie gefchtoffenen 3ntereffen bea

funbierten Sanbbefifcea unb be8 an prioilegierter «Schifffahrt unb rnonopo*

iifierter Kolonialmacht groß geworbenen §anbelö biefem 3uftanbe ent*

fprachen, Wo fie in ber großartigften Sraftanftrengung mit ben politifchen

3nftitutionen fotibarifch »erbunben erfchienen. ©obalb jebod; feit bem

Anfänge be8 Safjrhunterta ber mächtige inbuftriette SluffdfWung bie Sir*

beitermaffen in bie ©täbte jog unb fich hicr au8 ben h^hcren ©Phüren

bea SDiittelftanbea eine neue gefellfchaftliche Verbindung, ein Staat im

^Jauli, (En&Ianb. U. 9

Digitized by Google



130 H. 3. 2>a$. Aefultat unb feine nädbften Sirfungen.

Staate beran&ilbete ,
*) fcer bis auf geringe föefte non ^crfönttc^en

£)tenften in ber Kommune befreit bleiben toollte unb ftatt beS funbierten

(Eigentums ober ^ßribUegium« feine SDtfacfyt im ßüffigen ®elbe erblidte,
j

mit bem ficb auch bie ^olittfc^en Kflicbten abtaufen liegen, fo begannen

btefe neuen ©etoalten gu gleid;er 3eit an ben ©ebranten ber alten National*

ioivthfebaft unb ber epetufio^ariftotratifeben KarlamentSregierung gu rütteln.

£>ie gorberung, SRobftoffe unb Lebensmittel billig eingutaufen, um möglich

frei unb unbefyinbert bie ^robucte beS ©etoerbfleigeS nad; allen ©eilen

gegen guten @etoinn abgufefcen, oertrug ficb upt mit ben 3böen, t»el$e

baS LanbeSintereffe für feine $ornpreife, bie 9?aoigation für ihr SDtono*

pol errietet batte. £>er einflußreiche ©tanb grogcr 3nbuftrieller, meldet

meift rafcb aufbliibenbe neue ©täbte füllte unb, nicht aus ber alten

OtecfytSorbnung emporgeftiegett, aud; gunt grogen Steile auger^alb ber

politifcben Rechte ftanb, oertrug fid; nicht mit bem ariftofratipen ^rincip,

meines ber 9ttüffjalt ber (Eommunaloerfaffung getoorbett toar. £emc>

fratifd; aggreffio forberte jener im ®egentbeil für bie ^flickten Mit

Leitungen, bie ©taat unb ©emcinbe il;nt aboerlangten , cntfpre<benbe

SÖortbeile. 9!ad?bcm bann gar gu (fünften biefer aufftrebenben 3nter*

effen febon eine ober bie anbere ber alten toirtbfcbaftlicben Ordnungen

über ben Raufen getoorfen toorben, tonnte jeber (Erfolg nicht anberS als bagit

ermuntern, biefeiben Sntereffen im öffentlichen Leben, toeld;e bie bisher

berrfebenben (Eiaffen für fid; befagett, ju reclamieren, aber freilich unter

ben mobernen focialen Debingungen, aus betten ber SnbuftrialiSmuS er*

toad;fett toar, gu toelcbett aber fo 9)?ancbeS in ber alten (Eommunal* unb

KarlamentSorbnung pied^terbingS nicht mehr ftimmte. £)ic moberne

Oemofratie ber ©täbte hätte fcblieglid; unter rabicat*focialen Smpulfen

in (Englanb ebenfogut toic anberStoo gur Dfcoolution gegriffen, um ben

bod; aud; §ier urfprüttglidb aus feubalen Anfängen ertoaebfenett SBer^

faffungSftaat abgufcptteln unb eine ©cböpfung ber eigenen SftüfclidtfeitS*

politi! an feine ©teile gu fe^en, toenn nicht nach langen unb Ravten

(Eonpten ficb bas L3ebürfttig einer Ausgleichung aufgebrangt hatte.

9ftan fanb fie an erfter ©teile, toobin feit einigen s
3ftenfd;enattern fo*

toobl einzelne ©taatSmänncr als gange (Gruppen oott Kolititern getoiefen,

in ber parlamentarifd;en Reform.

(ES toar nur folgerichtig, bag, nad;bctn bie £orieS, fo lauge an bie

®etoalt unb bereit 2fted;aniSmuS getoöbnt, fid; unnad;giebig auf bie £e*

fenfioe ber bisherigen 3nftitutioncn befepränften, bie Aufgabe ber anderen

Kartei ber regierettbett (Eiaffe gufiel. §ättcn jene, aus bereu 9teil;en

bodb nationalöfonomifcb bcllfebenbe Scanner toie Oiicarbo, §uStiffon unb

Keel bie unhaltbaren commcrciellen geffeln abgunebnten begannen, gu

rechter 3eit auch bie grogen ©täbte unb in ihnen bie Snbuftrie mit ge*

*) ©neifl, ba3 blutige cnglifcbe jßerfaffungö* unb SßcnoaltungSrehtf II, 927. (1860.)

I
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fchidten Gonceffionen bebaut, hätten fie batnal«, al« ein unb ba« anbere

Treibhaus ber Gorruption bereit« ber Vertretung für unwürbig erftärt

würbe, bie leer geworbenen Varlamentöfifcc auf SDSanchefter, Virmingham,
^eeb« unb ähnliche £)rte übertragen, fo wäre bie umfaffenbe SJJtaßreget

bon 1832 bielteicht nicht Grforberniß geworben unb bie Jorie« hätten

ben Vrei« ber Verfirnung gewonnen. %in aber fiel er ben ©hig« ju,

beneu burch lange Gntfrembung bom Stmte nicht nur alle ©efepäft«»

fenntniß berloren gegangen War, fonbern bie fi<h nicht einmal einer oor»

jiigtichen Grleucptung in oolEswirthichuftluher iScjiehung rühmen fonnten,

über welche bie Dtabicaten gar urteilten, baß fie »Demagogen in ber

SDppofüion, im Slntte epclufibe Slriftolraten feien.*) Mein nicht bie

Vlßjjen allein, welche fich ihre ©egner gaben, fonbern eine Sieihc wir!»

lid^er Verbienfte, bie fich bie lange berbrängte VerfaffungSpartei um ba«

bon fcpweren Slgonien ergriffene Vaterlanb erworben hatte, erftattete ihr

ba« Vertrauen ihrer ßanbSlcute juriid. 3I)re conftitutionellen »Theorien

hatten, obwohl bietfach boctrinär gefärbt, einen biel weiteren ©efidjt«»

frei«, al« ihn ba« STorpthum feit ein Vaar ©enerationen an fich heran»

treten ließ. M« ben utilitarifchen Dwctrinen Ventham’S hatten einige

ihrer beften föpfe nicht bergeben« gefcfwpft; bie ©hule ber fcbottifchen

Vhilefeh^en unb ber geiftbolle greunbf<haft«bunb ber Edinburgh Reviere

hatten überhaupt bie Gmpfänglichfeit biefer L'eute über ba« fpecififcp eng»

lifche 9Ji»eau beträchtlich emporgehoben, fo baß an ben alterbing« b«<h'

ariftofratifd;en ©runbftod ihrer Partei ber (Seift be« SaljrhunbcrtS eher

unb naher herangetreten War, als bie« jemals bei ben ©eguern ber gall

fein fonntc. ©8 fehlte bemnach nid)t an VerührungSpunften mit ben

nach wirthfehaftlicher Gntfeffelung unb politif^er ©leicpftellung ftrcbeubeu

©ewalten. Die ©renje gwifcf?en ©big« unb fRabicalen war in »telen

einzelnen fällen ungemein fchwer ju beftimmen, beim wie burch bie

3ünger Ganning'8 fchon bor ber DieformbiU bie Vartei»erpflid;tung

unter ben Dorie« fich ju lodern begann, wie Veet jweimal bereit« bie

unbeugfamen Slnhänger be« eigenen ©pftem« in iiberrafchenber ©eifc

enttäufept hatte, fo betrachteten fich auch auf ber anbereit ©eite manche

freifinnige ©ortffiprer nur in einzelnen ©triefen an ba« allgemeine ©big»

Programm gebunben. ©rep unb Vrcugpam harmonierten wahrhaftig

nicht burcpWeg, bennoch bejeiepnete gcrabe ipre Verbinbung, bie int ©taube

War ben mciften Reformern Sichtung eiujuflößen, ba« gefunbe (Slentcnt

be« ©higthum«, ba« reblich entfeptoffen war bem nationalen Drauge

^Rechnung ju tragen. Vfan wirb enblicp bem ©higminifterium bie Slu»

erfennung niept »erfagen bürfen, baß e« ben Vaet, ben bie Volf«partei

mit ipm eingegangen, unter großen ©cpwicrigfeiten mannhaft gehalten

*) Wien out of office tliey are demagogties; in power they become exclusive

oligarchs. Roebuck, History of the Whig Ministry II, 406.

9 *
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hat; unb eben fo feljr gereicht es ber Nation 511m SKuhme, baß fie fid;

in fritifchen Momenten beS Kampfes um bie Viß niemals 51t einem oer-

hängnißooßen 2ftißtrauenSootum gegen bie ShigS l;inreißen tieg.

Ob biefe aber in bem neuen (Statut ihr VefteS geteiftet, fo baß fie

hinfort mit -baueruber 3nl;aberfchaft beS StaaiSutberS beCob;nt ju werben
oerbient hätten, baS mar eine anbere grage. Sie weit ihre Partei-

grunbfäfce unb bie Verücffichtigung ber ihrer Gegner ins Spiel famen,

toeld;e große (Sonceffionen oon Seiten ber Sl;igariftofratie an bie Mittel-

ctaffe in ben Stabten gemalt toerben mußten, unb in melier Seife
mau biefetben anberweitig neutralifieren Woßte, baS erheßte 2lßeS aus
bem ®ang ber Debatte. §ier möge zunächft an bie Sicht* unb Schatten*

feiten beS ®efefceS erinnert toerben, bie fiep hoch bereits abfyuben, ehe eS

jurn erften 9)?al in Sirffamfeit trat.

Um oerfc^iebene 2ftißbräud;e bei ben Sagten 51t befeitigen, bie

Soften ju oerringern unb bie Vertretung beffer ju oertheilen, toie es im
Eingänge ber Viß heißt, toerben 56 Sahlfledeu mit 111 Parlaments-

fifecn oöflig unterbrüdt; 30 anbere, bie toeniger als 4000 Einwohner
haben, oerlierett je einen ihrer 2(bgeorbncten; 2)tacontbe-9fagiS unb Set;-
mouth toerben in eine £)rtfd;aft jufammeugelegt unb ftetten ftatt oier

hinfort nur zwei Vertreter. Sftit ben atfo gewonnenen Stfcen tourbeu

junäc^ft 42 namhafte Stabte unb gleden auSgeftattet, oon betten bie

eine §älfte, barunter 33?and)efter unb Virtningham, je zwei, bie anbere
je einen Vertreter erhielt. 2luf bie englifd;en ®raffd;aften anbererfeits

* tourben 65 neue Stimmen oertheilt, ittbem baS große $or!fljire auS-
nal;mSWeife fed)S, 26 anbere Sf;ireS bttrd; Rettung je oier, unb fec^s

anbere einen britten Slbgeorbneten erretten. Der 3umachS ber fchotti-

fd;en Vertretung um ad;t, ber irif^en um fünf, moburch bie ettglifche,

ba nad; einigem Sd;toanfen nun hoch bie ©efammtja^ bie gleite bleiben

foßte, um breije^n Stimmen oerfftrjt toerben mußte, erfd^ten burd; bie
• befonberen Verijältmffe ber beiben SRebentänber motioiert. UebrigenS
gütete man fid; wohl, ben alten 3ufammenhang ber Sal;lförper ju zer-

reißen, benn ungeachtet ber Leitung oieler ©raffd;aften behufs beque-

merer Sal;l beftanben (entere bod; auf ®ruttb ber friebenSrichterlid;en

Verfaffnng a(S (Einheiten fort. Die Säf;lerfchaft oon (*nglanb unb
Sates aßein ift bur<h baS Verfahren um baS Döbelte, bis ungefähr
auf 800,000 Seelen erhöht toorben. Um bieS Otefultat jebod; ju er-

reichen, tourbe für gut befunben, baS Stimmrecht felber oietfach abju-
änbern. 3toar tourbeu bie feiger Verewigten, 3 . V. bie Freemen in

ben Stabten, auf SebenSbauer mit anerfennenStoerther Schonung be-

hanbett, faßs ihr <ßrioilegium älter als ber erfte äftärj 1832 toar. hin-
fort aber tourbe Oon jebem ftäbtifchen Sähler burch ftegiftratur berfelbe
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2lu«»ei8 erforbert, baß er al« Gigentpümer ober SRietper ein ipau«,

SRagajin, ?aben ober SBerfftatt ju minbeften« 10 ißfb. Stert. Rente

feit »enigften« einem 3apre inne pabe, baß er bie 2lrmenfteuer, ju ber

er eingefepäpt, feit feep« SRouaten entrichtet unb eben fo lange im SBapt*

ort, ober fkben ÜJtile« im Umfrei« gewohnt pabe. greileute ber Gorpo«

rationen bagegen, bie feit 3apre«frift Slrmenunterftüpung empfangen
paben, follten nicht in bie BSäplerliften eingetragen »erben. Stuf bem
ßanbe bedielten bie erbberechtigten greifaffen mit 40 (Schilling Reinertrag

ipt alte« ‘ißribileginm
;

Freeliolders auf 2cben«jeit bagegen »urben auf

ben 21u«fterbeetat gefegt, fall« fie nicht einen Reinertrag »on 10 Bfb.

Stert. naepmeifen tonnten. uDerfelbe Gcnfu« follte für Grbpacpt ober

^3achtbefi^ »on minbeften« 60 3aprcn gelten. Gine anbere Glaffe »on

©ädptern ju 20 Sauren ober felbft bie auf ftiinbiguug, beren fiep forb

Gpanbo« fo erfolgreih annapm, erhielten ba« Stimmrecpt, fobalb fie

einen jäprlicpen ißadptjinS »on 50 ißfo. Sterl. entriepteten. Ueberbie«

mußte jeber Säpier »ie bieper »olijäprig, bi«pofition«fäpig unb nicht

»egen SReineib« beftraft fein. Ricpter, fämmtlicpe ^ßotijei* unb ©teuer»

beamte blieben opne Stimme. Ser in einer Stabt ober einem gteefen

ba« SBäplerrecpt übt, barf nicht au« irgenb einem Berpaltniß jugteiep in

ber ©raffepaft »otieren, unb umgeteprt.

3n ipinfiept auf bie SBäptbarleit blieb c« bei ber bieperigen Ber»

mögen«qualification: ©raffcpaftSritter mußten ein Gintommen »on 600,

Slbgeorbuete für Stabte nnb glecfen »on 300 flfb. Sterl. paben; boep

ließ fiep erwarten, baß, ba pieröon ja in Scpottlanb gefeplicp abgefepen

»urbe, bereinft biefe gorberung auep für bie anberen Reicpc fortfallen

»erbe. 3U ®ip unb Stimme im Parlament berechtigte gtcicpfall« erft

ein Sitter »on 21 3aprcn, unb niept »äplbar blieben fämmtlicpe ißolijei*

unb Steuerbeamte, fämmtlicpe Rieptee, mit einziger SluSnapme be« Master

of the Rolls, fämmtlicpe 'ißeer«, mit Sluänapme ber irifepen, ber Sleru«,

weil er al« burep bie ©ifepöfe »ertreten galt, natürlich 21u«(änber, felbft

wenn fie naturalifiert »erben, unb 3nbi»ibuen unter peinlicher Auflage.

SDiefe ©runbjüge ber ©ill laffen auf ben erften ©lief ben tiefen

Ginfcpnitt ertennen, ben fie in „bie eblen Gingeweibe, bie »italen ^rin»

cipien ber Berfaffung unb be« 3u fta]»e8 ©roßbritannien«"*) gemaept

paben. 3n ber ©efeitigung ber corporatibeti Borrecpte, bie, »ie fepr

fie c« auäp »erbient paben moepten, mit äußerft geringfügigen 2lu«napmen

uub trop ber erfinberifepeften Bertpeibigung jum Opfer gebracht »orben

fmb, lag unleugbar eine Bertepung be« piftorifcp geworbenen pofitiben

Recpt«. Sie waren fogar nacpweiäbar bie lepten ?tu«läufer eine« 3“*

ftanbe«, ber in ben Sagen be« fpateren SRittclalter« »opl al« eine jicrn»

*) Sorte hegel’8 in bem Sluffape über bie engtifpe SReformbilt, geftprieben 1831

bei ©clegenpeit be« erften Stittturfs, Seite XVII, 425.
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liep allgemeine ©timmberccpügung patte gelten fönnen. Dag fie Don

Seiten ber armfeligen Söäpler ber verrotteten, jur Unterbriitfung Der-

urteilten gletfen opne alle Unterftüfcung geblieben finb, lag baran, toeil

ber pope $aufztnS in bie Dafcpen ber vontepmen DominationSperren

flog, wäprenb ber üeine 3)fann allenfalls naep Beenbigttng ber garce

vor ben §uftingS mit einer §ainmelfeule unb einer föanne Bier abge*

funben würbe. ©d;on eine regere Dppofition geigte fiep in einigen

©täbten, wie Briftol ober audp in Batp, wo für baS erfte Deformpar*

lament ju nic^t geringer ®enugtpitung ber 21npänger beS alten ©pftemS

auep oon ben burep bie Deformbill ftimmbereeptigt geworbenen Eintvop*

nern bcrfelbe Slbgeorbnete gewählt würbe, ber zuvor lange 3^it ber cor-

ruhten Korporation gebient patte.*) Allein mit Energie waren nur bie

wahren Donatoren ber alten Varianten tSfi^e, vorzüglich bie £orbS be8

SDberpaufeS für bie Erpaltung jener Baftioncn eines atferbingS ge*

fcpicptlicp entftanbenen ©pftemS cingetreten. 3pr feierlicher ‘ißroteft Vom

14. 21pril 1832 galt nidpt als baare VP*ufc ber „§eißg!eit verbriefter

SKedpte unb 3ntereffen", baS Jperfommen War entfcpicben auf ihrer ©eite,

wenn fie fid; bem maffenpaften Einbringen neuer gefellfcpaftlicper Ete*

mente unb begriffe fo ^artnädig entgegenftemmten. 51ber gerabe weil

bie Umftänbe es mit fiep brauten, bag bie Dppofition naep verzweifelter

(Gegenwehr nicht mepr auSreicpte, mug man boep auch bem reformatori*

fchen Erfolge felber eine innewohnenbe Berechtigung gufd)reiben ;
ein

entgegenftehenbeS ^ßrincip erwies fidh mastiger als baS weit mehr in

ber 3bee als in ber VMrflicpfeit forte^iftierenbe ^iftortfdhe Decpt.

Die Ueberfchwemmung beS UnterpaufeS freilich mit frei auS bem

Volfswillen pervorgegangenen Vertretern, welcpe bie Slriftotratie gang

befonberS &u verpinbern gefuept patte, bejeiepnete ben mächtigen Ein*

brndp ber neuen Elemente nocp ganz anberS unb mugte naep allen

^icptungen beS ©taatSlebenS pin nodp weit umgeftaltenber wirten als

baS etwa burep Ausführung beS angebropten '•peerSfcpubS ber gall ge»

Wefen Wäre. §ier waren enblicp bie populären, bemofratifepen Sßogen

über ben zufammenftiirzenben Damm gefäplagen. 3*üar würben, um ein

©egengeWicpt zu gewinnen, bie VSaplfreife ber englifcpen ®raffcpaften

gleichzeitig Von 52 auf 82, bie 3aPf ipre* Vertreter von 94 auf 159

erpöpt, z^ar riipmten fiep bie gftprer ber 2BpigS felber, welcpen Dteuft

fie bamit bem confervativen unb ariftofratifepen 3ntereffe geleiftet pätten,

trofebem erwies fiep biefe äRagregel pecpftenS als ein Dotpbeidp. Denn
wenn auep von rabicaler ©eite peftig geflagt würbe, Sag baS Banbinter*

effe feitbem erft reept mit §ilfe ber ^äepter unb ber auep fernerhin ab*

pängig gebliebenen kleinen SDrtfcpaften zu ben DorieS iibergefprungen fei,

fo erpellte boep fepon aus einer ©egenüberftellung ber ®efammtzaplen,

*) Quartcrly Review, XL1X, 267.
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bafe menn ift ber S^at bie fodale ©onberung mit ber politifchen $u*

fammenfiel, 253 ®raffchaftSritter fid^ ntc^t mit 405 ftäbtifcfyen Abgeorb*
neten meffen fonnten, bie fortan in ungeheuerer ättehrjahl nach einem
breiteren, gleichartigen EenfuS gemäht mürben.*)

üDurd^ fie ^auptfäc^lid^ ift nid;t nur ber ganje bisherige, fich fclber

tragenbe Organismus ber Serfaffung auf baS Empfinbtichfte gepört,

fonbern auch bie berfeiben in böllig neue, unberechenbare

Sahnen gerüdt morben. Senn bie großen inbuftriellen unb commer*
dellen 2ttetropolen, ober bie fd)ottifd;en ©täbte, bie ehebem fammt unb
fonberS auf £orp;©eite geftanbeu, fortan mit hÜ<hft feltenen Ausnahmen
liberal unb oft in faft Seforgniß erregenber Seife unoernünftig mahlen,

fo fieht man recht, mie an bie ©teile beS nationalen föechtsbemußtfeins

bermittelp biefer Elemente ber felbftfiichtige 9tüfclich!eitSbegriff fich eins

geniftet hat 3n allen Aeußcrungen ber nationalen ^olitif, in ber ®efefc*

gebung, bie fo heftig mie möglid; ben focialen Sebürfniffen nachjuhelfen

fucht, fo gut mie in ben ^Beziehungen ju anberen ©taaten ober ben

eigenen Kolonien läßt fich baS ^urüdmeichen ethifd^er ‘ißrindpien unfeiner

berfennen. Seit mehr noch, als baS früher fchon ber ffall mar, unb

jmar burch einen legislatorischen Act, ben bie (Gegner nach ihrer Auf*

faffung fehr moht als reoolutionär fchelten burften, ift ber ©chmerpunft

ber Serfaffung in baS Unterhaus berlegt morben; nachbem fid; bie Stta*

jorität beffelben ber ariftotratifcheii SeeinPuffung entmunben unb als

ßeil 9taum bred;enb jmifc^en bie alten Parteien htoetngefchoben , liegt

hier, mit ber öffentlichen Meinung hinter fi<h, bie £on angebenbe 9fta<ht.

©eit 1832 höben bie $rone unb baS §aus ber ÖorbS auch bon bem

©chimnter ihrer ®emalt, ber unter bem bis bahin boch menigftenS theo*

retifch angenommenen ($Ceid;gcmi<hte noch fo häupg zur Geltung tarn,

immer mehr eingebüßt.

Süden mir auf bie Details ber Sill, fo mirb anbererfeits jeber

Unparteiifd;e unb felbft ber greunb beS Althergebrachten bis ju einem

gemiffen ®rabe ben rabicalett Mittlern jugeftchen, baß bie fchreienben

Anomalien, über metd)e ber ©türm hereinbrach, nicht nur nicht befeitigt,

fonbern gerabeju anbere an ihre ©teile gefegt morben finb* ©chon ber

Entmurf, unter bem £)rude beS Moments entftanben, berrieth bielfach

Uebereilung unb ließ fd;ließen, baß bie Serfaffer feineSmegS fo einftimmig

gemefen, als fie behaupteten. £>aS Ser! felber bemahrt baher naturge*

maß bie SfterFmale beS Experiments' unb ber ^ßlanlofigFeit. £>aS aus*'

gefprochene 3* e l> eine mirffame Serbinbung bon Sefteuerung unb Ser*

tretnng jn fchaffen, hat es nid;t im Entfernteften erreicht, ba bei ber

Aufhebung alter unb Einführung neuer SaplFreife ohne alle fefte flieget

*) ©egenh>ärtig n>irb bie größere Ungleidjartigfett bet SBahlcorporationen auch

ton ben nneber nothmenbig befunbeit, Earl Grey, Parliamentary Government,

2 Ed. p. 117 fl*.
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unb gerabeju trillfürlich »erfahren korben ift. ©er übetfte Vormurf,

ber ben V$hig« gemalt werben muß, Bleibt btc Vefdljulbigung, baß [ie

einige Heine Sahlfleden
,

bie ihrer "ipatteiberbinbung bienftbar traten,

trie ©iberton unb ©roittrich, forglid; au« ben <S<heben A unb B fern

gehalten haben, unb baß eine SKeihe blithenber (Stäbte, bereu Verölte*

rung treit über 50,000 hinau« geht, nod) immer unbertreten geblieben

finb, trährenb anbere mit faum toeniger @introhnern aud) fernerhin al«

Güigenthunt biefe« ober jene« (Grunbherrn gelten.

©och nicht §aß unb Otathlofigfeit, nicfyt »Selbftfucht unb §intcr'*

gebauten allein fyaBen alte Vfißberhältniffe ermatten ober neue Binjuge*

fügt; ein ehrentrerthe«
,

cd;t englifche« 9ftotib ift toeit mehr, al« jene

baBei tfyätig getrefen, nämlich ber (Gebanfe, baß ben mobern focialeu

gntereffen nur al« ein treitere« Moment neben anberen, altbewährten

3ulaß gewährt werben fönne, baß ihnen ju £iebe aber feine«weg« bie

fpecutatibc Vorftellung abortiert werben bitrfe, ber gemäß etnjig nad; 3aW
unb Otount bie Vertretung gleid;mäßtg au«getheilt fein foü. 3Bir meinen,

ba« 9feformminifterium l;at fidb fein geringe« Verbienft ertborBen, inbent

e« biefen Slnforberungen, bie au« ber grembe ftammten, theoretifd? feine

(Sonceffion machte. 2lllein fie traten ba unb finb geblieben; fie Ijiengen

fich fchabenfroh unb tabelfüchtig an ben gortbeftanb ber Anomalien, um

Bei jeher (Gelegenheit auf @ntfReibung unb auf eine neue OfeformBill

oon riel treiterer (5onfequen$ ju bringen. 3tt ber (Generation, treibe

bie VeWegung bon 1832 ^at burd^färnpfen Reifen, fd;tranb Bereit« bie

(Sljrfurd;t bor ber alten Verfaffung bahin; ber aBgeänbertc üDfechani«*

mu« feiber ^at bann bie UeBerjeugung jüngerer liberalen nur um fe

mehr Befeftigen müffen, baß ihnen bermaleinft bie gehören trerbe.

SBie <Sir 9?obert ‘ißeel mit angftbollem (Gemitthe einer ganjen Succeffion

noch mehr nibellierenber Vtehlgefefce entgegenfah, trie Öorb (Grel
)
unb

bie 3B§ig«, um bie« gu berfyinbern, über bie urfbrünglic^en Entwürfe

hinau« eine biel umfaffenbere Maßregel ju Staube Brauten, fo erfehnten

3ofeph §ume unb feine greunbe gerabe biefe« 3^1. Unb fie haben fic^

nicht geirrt, benn an Verfugen aller 2Irt hat e« nid;t gefehlt, feitbem

ba« ganje (Staat«* unb Sommunaltrcfen gleidhfam bon einem reforma*

torifchcn gieber ergriffen trorben. SBäljrenb bie Majorität bon 1832 i

noch überzeugt trat, baß eine l;inreid^enb bielgeftaltige Vertretung BeiBe*

galten trerben miiffe, erhoben fi<h halb hernach bie (Stimmen, welche e«

al« gan$ ungeheuerlich bejcichncten, baß 9ttanchefter ober Vtorhlebone mit

ihrer bitten Verölferung auf einer (Stufe mit Stymington unb 8e»c«

geftellt trorben feien, ba fie in ihrer Vebeutung ettra fünfzig folc^cr

Vorough« gleich fämen unb fotgerid^tig hunbert ftatt gtrei SfJtitgüebcr

haben müßten.*) ©ie Vered)ner ber ^opfeahl triefen B'alb auf fol$e

*) Westininster Review IS5*2. 1 IT. Roebuck, Hist, of the Whig Ministry 11,412.
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Orte pin, an benen ber Sille beS 9tominationSperrn nadp wie bor audp

über eine beträcptlidp auSgebepnte 5Ö3ä^£erfc^aft verfügte. Sie poep alfo

audp ber ©ntfdplug $orb ©rep’S anertannt werben mug, im Sefentlidpen

bie ©rutibjüge beS alten SpftemS nidpt ju berlaffen unb einem ^ritici^

leinen Vorfdpub ju leiften, baS nur jum allgemeinen (Stimmrecht ju

führen brühte, fo fallen feinem Spftem ber Vermittlung bodh nicht min*

ber bie Vlögen jur £aft, bie halb jum Angriff auf baS ganje ©efefc,

halb jur unnadpfieptigen Ocmofratifierung pcrauSforberten. Oie nach unten

gezogene ©renjfinie einer §auSrente toon 10 ^fb. Stert. War biel will*

fürlidper gewählt unb auf bie Oauer biel unhaltbarer als ber alte Sa$,

bag bie Vfenfdplidpfeit erft mit bem Varon beginnt, ein Safc, ber feit

3aprpunberten bie Sdpranfe jwifcpeit Kbelmann unb (Gemeinen bejeidb=

net hatte.*)

Sobann wirb fein SCRcnfc^ behaupten wollen, bag burdp bie Reform*

bitl Vcftecpung unb ftäuflidpfeit aus ber Seit gefchafft worben feien.

•Dfodpte auch baS ärgfte Unfraut mit bem Voben, auf bem eS am üppig*

ften wucherte, umgepflügt werben, cS fdpog bodp fofort Wieber empor;

Wenn auch niept fo fcpamloS unb offen, fo leben boep Korruption unb

Vatronage als erbltcpe Uebel beS parlamentarifcpen VarteiregimentS nidpt

nur an ben ihnen abficptlicp überlaffenen greiftätten fort, fonbern fie

Wirfen fcpleicpenb, oerfteeft unb bespalb um fo fcpäblidper überhaupt in

Sphären, Wo bie Kmpfänglicpfeit eine fraktionelle ift. Oer Unterfdpieb

liegt nur barin, bag früher burep $auf toon einem einigen Kigentpümer

jeber freien Sapl §opn gefproepen würbe, wäprenb feit ber SReformbill

gleicpfam im ^leingefcpäft beftoepen Wirb.**) Audp aus biefem ©runbe

will ber SRabicaliSmuS baper ade Heineren Saplortc befeitigt unb mit

grögeren Vejirfen jufammengelegt wiffen. Statt ber nur burep bie $Ke*

giftratur bepufs ber Veredptigung $u controlierenben, aber münblidp am
Orte ber Sapl abjugebenben Stimme, Weil fie burep ©unft ober Oro*

pung beperrfept werben fbnne, forbert er feitper gepeime Abftimmung Der*

mittelft beS Vallot, als ob bamit Wirffam einem Uebel begegnet würbe,

baS fiep an bem Saplfpftem überhaupt erzeugt, unb baS alle freien 9?e*

präfentatibberfaffungen ftets nur auf ein Minimum perab, niemals böllig

unterbriiefen werben. Anbere Mängel beS Statuts traten erft mit län*

gerer Sirffamfeit beffeiben an ben Oag. 9ttan würbe aufmerffam auf

bie abnepmenbe Oücptigfeit ber Vertretung, auf baS Ausbleiben neuer

barlamentarifcper giiprer, baS man birect ber Unterbrücfung iprer Vor*

bereitungSfcpule in ben SftominationSfledfen jufdpreiben rnöcpte, auf bie

immer grbgere 3erfaprenpeit ber Värteien, bie fiep iiberftür^enbe unb

bodp unreife ©efefegebung, bie beränberte Stellung beS KabinetS. Aber

*) James Lorimer, Conslitutionalism of the Fulure, Edinburgh, 1865, p. 19.

**) Grey, Parliameatary Goverumenl, 127.
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wenn auch feine (Sphäre be« <Staat«leben« bon gewiffen GrinWirfungcn

berfd;ont blieb, fo ift e« hoch lieber nicht ganj billig, bie SReformbtll

al« folche für 2llle« unb Sebe« berantwortlich ju machen, ba fie nur ber

$lnfto£ unb nicht bte Urfache p Jeber einzelnen Seiterbilbung gewefen

ift. 3ttan fofl auch bei allen ihren Unpträglichfeiten ihr wahre« Ver*

bienft nicht au« bem 2luge (affen: al« ein Söerf frieblicher Sftebolution

fonnte fie wohl gar nicht anber« al« unoollfommen getingen. £)afiir

aber hat fie 0d)äben abgeftellt, bie ohne gehl, trenn fein mutiger $rjt

eingefchritten wäre, ben gangen Körper in einem rebolutionären ^ßaro-

£h«mu« gerftört haben mürben; fie hat ein Giertet gahrhunbert gefegt

neten grieben« unb ftauncn«werthen materiellen gortfehritt« anbahnen

Reifen. Ohne fie, ba« geben fetbft ihre unbefeljrten (Regner p,*) ^ätte

aud) Großbritannien bie (Srfd^iitterung be« 3ahre« 1848 nicht ertragen

fönnen
; ohne fie gäbe e« Wie in granfreich fein Vinbeglieb jroifchen ber

alten unb neuen (£pod;e. 3^re %cbmirfungen freilich be^errfc^en in

ber golge bie GefRichte ber brei berbünbeten Reiche fammt ihren

£>epenbenjen.

3n bem Slugenblicfe felber, in welchem ber hifcifle parlamentarifcbe

Äarnpf in SBeftminftcr feinen 2lbf<hluß fanb, begegneten B^^en, baß e«

fid; in ber £pat um liegen ober Brechen, um ein haarbreite« 2lu8#

weichen am 9?anbe be« 3Ibgrunbe« gehanbelt hatte. ^id;t auf einmal

fonnten fiep bie tfeibenfduften ber 3ttaffe legen, uadjbem fie oon ben

gemaltigften 2lgitation«mitteln aufgewühlt ba« 3^1 erreicht hatten, tr>elc^e«

nach höchft unbeftimmten Vorftellungcn bie Vefeitigung aller möglich^

Vefcpwerben in fich fcploß; bie <Sturmfluth felber, bie fo lange gebran*

bet, beburfte 3 c *t, um wieber abgufließen. i^ic^t auf einmal mich auch

in ben höhnen (Sphären bie Slngft, baß ber erfte £riumph, ber mit §ilfe

roher (bemalt errungen, biefe nur reijen merbc, bemnächft ihren gerftören*

ben Sauf gu oollenben. din terroriftifche« (Gefühl, ba« an bie (Schreden^

tage in ber Gefegte be« 'Jtacpbarlanb« erinnerte, ließ erfennen, mie fehr

auch in biefem Reiche Xfyxon unb Elitär gemanft hatten, mie tief bie

^Rangunterf(hiebe, bie 2fta<ht be« Vefifce«, bie alte Gefellfcpaft mit ihren

Vorrechten unb bem Separe ihrer politifdjen (Erfahrung burch ben

lauf ber gleich macheubeu £enbeitgen ber Gegenwart erfchüttert morben

toaren. 2lu<h ber Scprecfen hallte nach wie bie Schläge eine« abgiehen*

ben Gewitter«, bi« erft allmälich bie Gewohnheit eine« ruhigeren, wenn

auch noch feine«meg« furchtlofen £>afein« fich wieber geltenb machen

fonnte.

Ober hatte e« etwa nicht« gu bebenten, baß fich ber Öonboner $öbel

*j Alison, History of Europe fron» tlie fall of Napoleon to the accession of Louis

Napoleon IV, 77.
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necp einmal an ber ^erfon be« Jperjog« »on 'Bedingten ju »ergreifen

wagte? 31m SapreStage be« Sieg» bei Baterloo, bem 18. 3uni, nach*

bem oor nocp nicht 5>»ei Bocpen »oräüglidp boeb burip ba« weife Pacp*

geben biefe« ihre« größten ©egner« bie 9?eformbifl ©efep geworben, war

ber §erjog, um fein Portrait für eine Piebattte abtiel/men ju laffett,*)

nach ber ÜJiünje geritten. 311« er wieber aufftieg, war bereit« auf lower»

pid bie gemeine Beoölferung jener Stabtgegenb jufammengeftrömt, um
ihn mit Schreien unb pfeifen ju begrüßen. Obwohl bie “^Joligei mit

lobenewerthem Sifer einfehritt, fo wuch« hoch ber Unfug in ben geWun*

benen, eotfreiepen GEitpftraßen ; mit Scpmup unb Steinen Würbe ber £e(b

beworfen. 3n genepurepftreet gar fiel ein eerwegener ©efed bem ^iferbe

in bie 3ng«l unb »erfuepte ben Dieiter au« bem Sattel ju reißen. Oer
greoel wäre gelungen, wenn nicht bet SReitfttecpt unb ein 'paar Blifitär*

incalibett au« (Spelfea, bie gerabe be« Bcg« tarnen, fiep bajwifchen ge»

worfen hätten. 31ber auch bann noch wußte Bedington »or weiterer

Befcpimpfuttg feine Zuflucht in ben 31mt«jimmcrn Sir (Sparte« Betpered’«

in Sincotn’« 3nn fuepen. CSrft al« »on ber nächften Station eine größere

Slbtpeilung Policcmen ^crfeeieilte unb gebceft »on ben 31b»ocaten ber

3nnung, bie fi<h um ihn [paarten, tonnte ber ^erjog unter eigentpüm*

lieber (SScorte ben Bcg nach SlpStep £>oufe antreten. Pacpbem bann

noch 3Kilitar »or ben ‘Pforten erftbienen, »erlief fich ber Pöbel, ber »on

hlinber fRacpfuept geftachelt, niept nur ben Stolj aller Briten, fonbern

auch bie poepperjige §anblung beffen mißachtete, ber jWar wie ben @ar*

ben Napoleon’« auch ben populären Sturmpetitionen faltblütigften Biber»

ftanb geteiftet, ber aber wie epebem in Europa jept auep in ber Jpeimatp

ben grieben patte perfteden pelfen.

Unb ließ fiep nur baran jweifeln, baß felbft al« ader ©runb jur

Agitation Weggefaden War, nodp immer freoeipaftc Köpfe im ©epeimen

ba« ©efinbcl ju ScprecfenStpaten anjuftiften wußten, al« gleich am fot*

genbeu Jage ein Angriff auf ben König gefepap? Bir wiffeu, wie rafcp

bie Popularität be« woplwodettben gürften, naepbem fiep ipm ernftlicpe

Bebenfen über bie ßonfequenjen ber 'Bewegung erpoben patten , in ipr

©egentpeil umgefcplagen war. Um fo eprenwertper erfepien ber SDJutp,

mit bem er wie bie Königin fiep ben Pflichten ihre« £>of« unb ben

©efapren be« öffentlichen Berfepr« niept entjogen. So waren fie benn

auep am 19 - toi« üblibp »on Binbfor au« ju ben Bettrennen »on 3l«cot,

bem fafpionableften ader biefer Scpaufpiele, gefahren. Oocp fpärlicper

al« jemals feit jwanjig 3aprcn War ber 3lbcl anwefenb; faum grüßte ba«

Bolf bie Ptajeftäten. 3n einer Paufe, al« fiep ber König über bie ©al*

lerie pinanSlepnte, würbe ipm ein Stein an bie Stirn gefcpleubert »on

einem ÜRenfcpen, ber, fofort ergriffen, noep meprere äpnlkpe ©efdpoffe

*j C. P. Yongf, The Life of the Duke of Wellington II, 319.
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Bet fiep führte. @8 war ein ehemaliger ©Jatrofe, ber ein Sein im ®e*

feebt oerloren, wegen Rechter Aufführung aber wieberholt aud bem ipoS*

pital Bon ®reenwich entlaffen unb neuerbingS nicht wieber aufgenommen

Worben toar. Offenbar lag pier nur ©rioatradpe
#
ju ®runbe wiber ben

dürften, ber einft at8 ®rofiabmira( gegen ihn Berfügt hatte
;
ber Spruch,

ber auf ^wdpoerrath lautete, ift beSpalb auch nie gegen ben ©iiffetpäter

oollftrecft worben; allein ju bem ©eginnen mochte er bennoch burch bie

Stimmung ermuthigt fein, Bon ber alles Soll ergriffen war.

©erabe ba$ ©egentheil, Angft unb Sorge Walteten noch immer in

ben Steifen, bie burch SEBcplftanb unb <5rjiepung fich Bon ber übrigen

©eoötFcrung abjufdpliejjen unb als bie 51er Spcilnapme am Staatsleben

alleinberechtigten ju betrachten gewohnt waren. So febrieb um biefelhen

Sage ein SRepräfentant beS alten High life befümmert in fein Sagebuch:

„So lange ich benfen Fann, erinnere ich mich Feiner Honboner Saifon

wie biefe; fo geringe HuftbarFeit, fo wenig SincrS, ©alle unb geten.

Ser politifdpe $aber hat bie ©efellfcpaft untergraben unb Saite unter

Bielen ber Bornehmften gamilien unb fe!6ft ben nächftcn ©erwanbten

erjeugt, bie in bem Streite entgegengefepte Partie genommen, llnab*

hängig Bon biefen ®efiih(en, fchränFen bie SorieS, beren ©efürchtungen

für bie 3u*un f t b '£ allertriibfeligften finb, ba fie meinen, bafj eine 00 11=

ftänbige SReßolution nahe am Au8brudp fei, unb baß baS Grigentpum tag=

lieh an Sicherheit Berliere, mit Sifer ihre gewöhnlichen Ausgaben ein

unb legen fich auf’S Sparen für bie 3eit ber ©otp. ©3er über ®elb

ju oerfügen hat, Fauft gonbS in AmeriFa ober SänemarF, wo fie poli»

tifepen GErfcpütterungen am wenigften auSgejept erfdpeinen."*) ©oep gab

eS inbefj trop aller politifchen Spaltung gemeinfame Qntereffen genug,

welche bie SB3pig= unb Sorp * AriftoFratie Berbanbcn. So gitterten beibe

um bie ©Bette Bor ber fieberen AuSficht, baß ein reformiertes (Parlament

niemals ruhen Werbe, als bis es bie Sorngefepc oötlig befeitigt hübe.

Allein noch patte ber alte Grlbon gute ©Beite, um bie oerführtc ©Jenge

ju bejammern, bie ein Sing begehre, an bent fie fetber ju ©ruitbe gehen

miiffe;**) noch war eS $eit für Staatsmänner unb Grbelteute fich in 8 £ä

biegenen Schriften unb im Heben umjufehen, bamit fie für bie grojje

fociale Sonceffion, bie allerbingS unausbleiblich war, ihre Anficht faffen

unb Womöglich erfennen Fönnten, bafj bie Sad)e benn boep FeineSwegS

gegen ben ©ortpeil beS ©runbbefipeS gerichtet war. Ser Anfang einer

confequenten Agitation gegen ben Sdpupjoll Fniipft fidp allerbingS an

ben parlamcntarifcpen Srfolg beS Sommers 1832
, wie benn glcicpjeitig

Biele anbere Singe angeregt Worben finb, bie bamalS oon allen „Alar=

*) Thomas Raikes, A porlion of a Journal 1656, I, 49. 50.

**) The abused and misled lower Orders are all for Iltis, lt will ruin (hem.

Twiss, Life of Eldon III, 181.
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miften" als utopifcpe ©rojecte unb oerruepte SDiacpinationen miber bie

©efetlfcpaft bevfc^rieen würben, bereit Stnnapme bagegen peute eben fo

natürliep als ungefährlich erfcheint. 3eber ©lief in bie 3e i tltn 3eu jener

Sage, in bie Slrtifel ter Quartertp, bie immer noch als Saffanbra ben

jähen Untergang Sllt-- GnglanbS proppejeite, in bie ©palten ber ©egner,

bie auf weitere Gonceffionen pochten, fall« nicht bie ©luthunbe ber (Re*

»olution losgelaffen werben füllten ,
bie Seetüre biefer ephemeren ©reß»

erjeugniffc fowohl als ber ©iemoiren, oon benen boch fchou einige »er-

liegen, genügt, um ben Vipegrab ju erfennen, ju welchem bie Reiben»

fdhaften beiber ©eiten aufwallten. S)ie Slngft aber bominierte ohne alle

grage, benn auch bie ©}pig$, foweit fie fiep bamal« fepon im ©ertrauen

ju äußern wagten ober bie Sfufjeicpnung iprer innerfteu ©ebanfen feit*

per an ben Sag gefommen ift, oerhehlten feine«weg«, wie fepr fie über

ihr 3iel pinauSgefcpoffen. Da jeigte fiep benn, wie wenig in ber Shat

baS (Slaffenintereffe jufammen fiel mit ber plaufiblen Verleitung aller

jener ©riinbe, bie unabläffig oon ben (RegierungSbanfen beiber V^ufer,

oon allen ffiaplbüpnen unb oon ber gefammten iiberwiegenb liberalen

SJJreffe beS LanbeS oorgebraept worben Waren. S)a fonnte bei jebem

S)enfenben auep niept ber geringfte 3ö>e*fc ^ mep* beftepen, baß bie (Ratur

wie bie Sragweite bc« ungeheueren UmfcpwungS, in welchem fiep baS

SReicp befanb, im Unterfcpiebe ju allen früheren SetoegungSepocpen ,
bie

oon eminent ftaatSrecptlicpem Gparafter gewefen, jept ganj oorjüglicp

fociat unb wirtpfcpaftlicp geworben waren. S)a mußten auep bie 2Bpig8

fiep fagen, baß (ie im alten ©inne ber Partei auf ©runb be« ©iegS,

ben (ie errungen, unb wegen ber ©unbeSgenoffen, proteftantifeper unb

irifep4atpolifcper SRabicaten, bie ipnen babei gebient patten, eben fo Wenig

wie bie ©egner baS gelb auf bie ®auer behaupten würben.

SBenn nun bennoep ganj anberS als einft in gnmfreicp bie elernen*

tare ©ewegung inne pielt unb naep ©ewäprung beS bringenbften ©er*

langenS eine Wirflicpe ©efriebigung auep bie erregteften ©emutper ber

Nation ergriff, fo tag bas wefentlicp in ber grunboerfepiebenen ®iSpo*

fition beS ©olfSgeifte«, ber (o wenig mit ben Anlagen ber romanifepen

©ölfer gemein patte, baß er feineSwegS in erfter Sinie naep ben Giebel»

gebilben oon ^reipeit unb ©leieppeit griff ober mit bern llmfturj beS

'Regiments auep bie ©erfaffung ju entwurjeln traeptete. Sille ©ewalt*

tpat, mit ber Slbel unb SUrcpe bebropt würben, War in SBirFliepfeit nicptS

weiter als ein 3®an88nuttel, ein §ebel, burep welcpen bie SluSficpt auf

(epr greifbare ©itter eröffnet werben füllte, benn naep ben allgemeinen

©orftcllungen, wie irrig fie auep manepen erfcpcinen mocpteit, ftanb oon

einer breiteren, gerechteren ©ertretung ber Sirtereffen eine Grleicpteruitg

ber befonbcrS brüefenben ©taatslaften, billigerer Ginfauf ber notpwen*

bigften ©ubfiftenjmittel unb eine (Regelung ber Lohnarbeit ju erwarten.

Ricptö jeugt fo fepr für beti gefunben angelfäcpfifcpen ©inn, als baß er
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fiep nach fieberhafter Erregung fepon fo halb wieber gebulbig ber §off*

muig übertaffen fonnte, baß er, naepbem er, was ihm als feine eigenfte

Angelegenheit erfepienen war, nicht in geheimbünbifeper Verfcpwörung,

fonbern öffentlich bor alter Vklt berpanbelt unb burepgefämpft patte,

getroft lieber an fein erfprießlid;e3 £agewerf äurüdffeprte, baS bocp auch

ber ®efammtpeit fetber ju ®ute fam. sticht minber eprenooll aber |ticpt

bie Gattung ber ^>riritegierten Staffen bon ber im atten granfreidp ab.

£)ie eine §älfte beS Abels ftanb auf bem Soften, ben fie fich na<p tan*

gern Sarten juriidferobert; unb wäprenb fie einer neuen 3ät mit ihren

intenfiben, feiner VerecpnungSfunft unterworfenen Schwingungen geredet

ju werben fuepte, pielt fie bocp aud; in ben fturrabewegteften Sagen ritter*

lieh baS Ütuber feft, baS ihr war anbertraut worben. ®en ®ret;S, OtuffetlS

unb ElliotS burfte Diiemanb im Ernfte Abfiepten jufepreiben, baß fie

etwa au$ §aß gegen bie SorieS altem ftänbifepen Regiment hatten ein

Enbe machen wollen. Ohr Vunb mit ber VolfSpartei bauerte baher

gerabe fo lange, als es galt, ben einen 3ü>ecf ju erreichen, ber nur mit

folcher £ilfe erreicht werben fonnte. Valb genug follte baS alte arifto*

fratifd;e Spigtpum wieber jmn Vorfd;e:n fommen. Unb enbtich gereichte

es aud; ben SorieS jur Epre, ba| fie wohl ihre Vergnügungen anSfefcen

unb auf Sicherung ihres bermeintlich gefepäbigten EigentpuraS bebacht

fein fonnten, baß fie aber in feinem Augenblicf bem Veifpiele ber fich

felbft bernieptenben Emigranten gefolgt, fonbern als güprer unb (Gemeine

mannhaft ben SHüdfjug bedfenb auf ihrem $la^e berparrten. Älein unb

biel befcholten war ihr Häuflein, baS fich n ocP &u regen bermoepte; balb

genug wud;S es wieber an Kräften, um auch auf bem neuen Voben bem

VSpigminifterium, als biefeS in feiger Epiften^ bebroht war, ben $reis

berfelben ftreitig in machen.

9?ocp einige anbere Umftänbe trugen neben ber theilmeifen ($enug*

thuung unb weit berbreiteten Ueberfättigung jur Ernüchterung bon lang*

jähriger Agitation bei. 3un adhft rou*be man hoch in Englanb über bie

neuerbingS Wieber witb jerrtffene Sage ber ^acpbarinfel ftufcig, beren

Demagogen jwar ber Reform fecunbiert, aber im t’arapf mit bem un*

nachgiebigften Spftem frember Oligarchie bie berwegenften Mittel ange*

fe^t hatten, um ihre befonbereu,. bem gemeinfamen Verbanbe fcinblidhen

3iete in erreid;en. Sobann befd/äftigte bie Epolera fafi wie ein heil*

farneS 3 U(^^mittet noch immer bie ©emütper. greilicp bertief fich gegen

ben §erbft hin bie 2öutp ber Seuche, nad;bem fie in ben großen Stabten

pauptfäd;licp unter ber fcpmufcigen unb litberticpen Vebölferung ihre

ärgften Verheerungen angerid;tet unb bocp im ®anjen faurn mehr Opfer

geforbert patte, als jebe anbere Epibcmie. Aber bie Aufmerffamfeit beS

VublicumS wanbte fid; bon anberen Aengften abfenfenb ber gepeimniß*

bollen Statur ber $lage ju, um gegen il;r SBiebererfcpeinen, woran nach

ben Veobad;tungen in ben geftlanbSftaaten faum ju jweifetn war, fo*
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Wogt Bon municipater al« mebidnifcger Seite beffere Slnftalten jur 316=

wegr ju treffen. Die pggfifcge Sorge fegte ber politifcgen Erregung einen

nterflicgen Dampfer auf. ©nbticg aber mar e§ oon goger ©ebeutung,

toie bon einem toiirbigen ©iitarbeiter an ©egrünbung einer ©otfSerjie»

bung geroorgegoben wirb, baß gerabe in biefem tief bewegten 3agre

populäre ©refeorgane aufbtil^ten, bie im ©egenfag 511 ben ©arteitoügle*

reien, ju ben ©riminal* unb ©iorbgefegiegten ber 3citun8en mit ge»

fegiefter ©ereegnung auf ben 31rbeiterftanb g-amilienfinn, Steife, 3U(h t

unb gute Sitte $u nähren fuc^tcn. 3lu« ©Mitteln, ju melden nur bie

SBogltgätigfeit unb Siäcgftentiebe, ber Staat aber in feiner ffieife ner*

half, trafen ßgamber«’« ©binburgg Journal unb Äniggt’S ©eimg SDfa»

gajine unter ber 3nbuftriebeBötfcrung Scgottlanb« unb ©ngtanb« fo fegr

ein lebhafte« ©ebürfnife nach gefunber Ccfefrucgt, bafe j. ©. ba« festere,

überaus praftifeg unb billig gehaltene ©latt nodh bor 3tblauf be« 3agre«,

in toetegem e« juerft erfegien, einen Umfag oon 200,000 ©pemplaren

erreichte.*) ©iit freubigem Staunen erfannten bie ©ienfegenfreunbe,

toie ber ©olf«geift felber jur Siuge fam, um au« eigenem 31ntricb beffer

untertoiefen unb mafeboller al« biSger über bie Sinberung bon Seiben

nacgjubenfen , bie fug niegt ntcgr im Sinne bc§ gefallenen Stegierung«»

fgftem« cerbeefen ober gar hoben liegen.

Unter fo mannigfachen, befänftigenben ©inflüffeu gefegagen injtoifcgen

bie ©oranftatten ju Sleuwaglen naeg bem abgeänberten Sgftcm. Der
erfte Scgritt toar bie nunmegr gefcglicg gemachte Seegiftration aller

Stimmberechtigten, ©ereit« am 20. 3uni fag man an allen Siregen

unb Kapellen einen Slnfcglag, ber jum Slacgwei« ber 21nfprücge auf ©geil»

nagnte an ber ©Sag! ber ©raffcga’ftSritter aufforberte; bi« jum erften

3uti mufeten bie lüften Bon ber Slrmeninfpection ber einjelnen Streife

aufgefegt fein, ©in ägnlicgcr Hergang leitete ba« ©efegäft in Stabten

unb gleden ein. Ipierauf würbe toägrenb feeg« ©Jocgen Born 15. Sep*

tember bi« jum 25. Dctober eine fkgtenbe ©riifung borgenommen; e«

galt in allen ftreitigen gällen bie Sintoürfe für unb toiber ju erwägen,

toa« bann fegr oft ben 31boocaten jur ©ntfegeibung 511 fiel , bie: in ber

Sieget im 3ntereffe ber ©lienten Bon jtocifelgaftc« Üinfpriicgen ba« ©efeg

fo milbe wie mbgticg au«legten. So trat eine biSgcr ungetobgnlicge 31rt

bon ©rocefe, ein ©erfagren unter recgtSgelegrtem ©eiftanb an bie Stelle

be« alten ©iobu«, ber bureg ©infcgwßren uub Srcujfragen Bon Seiten

oft recgtSunfunbiger ©emcinbebeamten bie Ceibenfcgaften Biel perfönlicger

ju ergigen unb iiberbie« aueg in Bielen Sailen unfittlicg ju totrfen pflegte.

Sorta» bebnrfte e« jur ©Jagljeit nidgt« weiter, at« bafe ber ©agier in

©er f ott mit feinem Signalement im Siegifter ibentificiert würbe. @8 War

bemnaeg eine Wefentlicge ©rleicgterung für alle Dgeile, obgleich 2Ittfang«

*) Knight, Populär History of England VIII, 311. Passages of a working lifc,

1861 II, 159 ff.
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über neue Soften, tt>e(d^e ben B^oceffierenben ermutfen, (aut gefragt unb

ernfte 3meifel erhoben mürben, ob bie Beute fic^ beu 3mang gefallen

(affen mürben, ber ihnen hinfort burefy einen tieferen (5tnb(icf in iljre

Oualification angetan merben foüte.*) ÜRit ber 3e^ inbeß fielen

aut biefe überaü hinmeg, mo eine Partei entfliehen oorherrftte unb

bie anbere nicfyt menigftenS einigermaßen gegrünbete 2lu$fitt auf

folg hatte.

Nftttlermeile aber rüfteten fic^ aüe beteiligten (Gruppen ber Bebo!»

feritng mit (Sifer unb Umfitt ju ber erfteu, oieüeitt für aüe 3ufuuft

entfteibenben ^ßrobe. 3n ben Stäbten fanbeu bereite im «September

ja^ireit befugte Berfammlungen ftatt, um bie Slnfpraten bisher unbe*

fannter Bemerber $u oernchmen; unb aut auf bem Banbe maren bie

oornehmen, bie felbftänbigen mie bie abhängigen Snfaffen geftäftig unter

größerer, freierer Beteiligung als früher im BorauS üftajoritäten für

biefen ober jenen (Sanbibaten ju gemhinen. Natbern baS Parlament

am 16. October notntals oertagt morben, erfolgte am 3. December bie

Sluflöfung, um unmittelbar barauf bie ^Bahlen burt baS ganje Neid;

anpfteüen. @S mar bie Borftrift getroffen, baß fie in ben ©rafftaften,

bie in paffenbe Oiftricte jerlegt rnaren, an jmei STagen ju je fieben unb

att Stunben ooüenbet fein foüten. Unb aut in ben Stabten follten

§uftingS unb Sahlbuben in ber Negel nitt länger aufgeftlagen bleiben,

moburt aüerbingS bie 3eit für Bärm unb Unfug beträttüt jufammen*

ftrumpfte, jebot not immer hinreitenb Naurn gelaffen mürbe für bie

unocrmeibliten Neben unb fpaßhaften NuSfäüe, für Nufjüge unb gelegene

lite Prügelei, Oie neue SNaftiuerie bemirfte menigftenS, baß Borftcb

litng unb Nomination ber (Eanbibaten fo mie bie Nbretnung mit benen,

bie ihnen um ®elb Oienfte geleiftet, einanber rafter auf bem guße

folgten, oorauSgefe^t, baß baS Committee beS UnterhaufeS nitt nach*

träglit not an ben oott ben Sheriffs unb attberen B3ah(commiffären

präfentierten (Sanbibaten megen biefer ober jener Unregelmäßigfeit

fteüungen ju maten fanb. Oaß einmal gleit$eitig, ohne Berjug unb

im ($anjen bot aut ohne bie herfömmliten müften Auftritte gemalt

mürbe, fanb fo jiemlit aügemeinen Beifall. Allein es fehlte aut nid)t

oöüig an SluSnahmen, jtoar nitl in Bonbon unb B3eftminfter, fonberit

in Bt’efton, Bolton, Sf;effielb, mo Nabicale mit lärmenben Raufen hinter

fit ihren Triumph erringen moüten. 31n erfterem Orte fiel §unt je|t

/ burt, mährenb an ben beiben anberen bie Nufruhracte beriefen merben

unb bie bemaffnete Sttatt einftreiten mußte, lieber folte Scenen Ratten

bann bie Neformfeinbe biüige Stabenfreube, inbem fie fit rühmten,

*) The torpor and apathy of voters to regisler, or lo make Ihe qualifying pay*

ments of votes and taxes, is altogelher aslounding and disgusling, and Heavca

knows what the rcsult will be. Seffrep am 8, Slugufl, bei Cockburn II, 254.
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bag es nur einer Koalition ber ^rigen mit jenen beburft hätte, melche

jefct auch bie Dimes fchon als beftructioe S3anbe fchatt, um ben 9)2ini*

fteriellen ben föang ab$ulaufen. Ueberhaupt fanben fie bei alter 2lner*

fennung an bem abgeänberten unb oereinfachten Verfahren noch genug

in tabeln. (&S lieg fich nun einmal nicht fo leicht oerfchmerjen, bag

burch baffelbe menigftenS ben birecten Oligarchien @inflüffen beffer

oorgebeugt mürbe; auch (teilte es (ich gleich bei biefer erften $robe herauf

bag bie SÖeftechung nichts meniger als unterbrüdt, fonbern nur in neue

Kanäle übergeleitet mar. (ünblich erhoben bie DorieS auch barüber noch

$(age, bag mit gren$enlofem £ei<htfinn in breigig Üttonaten breimal auf*

gelbft unb gemählt merbe, unb nun gar jur Winterszeit, maS feit

130 fahren jebe Regierung rneife oermieben habe.*)

Währenb aber ihre Gegner oor Eltern fair play, einen oöllig um
bel)inberten @ang ber neuen 3)?af<hine forberten, um fpäterhin gelegenU
lieh über 33ort^eite unb ütachtheilc berfelben in entfepeiben, oermochteu

boch auch fie fo rnenig mie bie Tories ihren Dabei über eine charafteri*

ftifche (£rfd;einung in unterbrütfen
, melche einmal nun aber aus ber

Statur ber Sad)e, nämlich aus bem Umftanbe entfprang, bag ja eine

minbeftenS oerboppelte Wählerfchaft ber aufrichtigen Ueberjeugung lebte,

bag fie hinfort ihre eigenen Wortführer aufftelle unb beooUmäd;tige.

Wie bei biefen Wahlen juerft bie 2luflöfung alter D*erbinbungen

unb ehebem feft gef offener Ontereffen jum Durchbruch tarn, mie es (ich

mit Sicherheit ermarten lieg, bag längft bemährte Kräfte mürben jurücf*

ftehen müffen oor Neulingen, auf bie fich baS Vertrauen ber mit po*

iitifchen Rechten befchenften SMttelclaffe gemorfen hatte, fo meinte bieje

auch bie beftimmteften Inforberungen an ihre (Sanbibaten (teilen zu

bürfen. 9tid)t Whigs unb DorieS beftritten mie juoor einanber bie

§nftingS, man bejeichnete bie SDtinifterieÜen um biefe perft als tft»

berate, ihre (Gegner als (£onferoatioe. Sieben beiben bemegteit fich aber

überall bie rabicalen gortfchrittSmänner; unb es fragte fich (ehr, ob fie fich

überhaupt einer ber alten Parteien anfchliegen, ob fie fich nicht je^t erft

red;t als eigentliche SBolfSpartei biftinct erhalten mürben. 2luS biefen

Sphären ftammte benn auch bei ben Decembermahlcn bie Sitte, bie hie

unb ba freilich fd;on früher in oolfreid;en Stabten aufgetaucht mar unb

jebenfallS als ein Spniptom bemofratifcher Jperrfd;aft gelten fonnte, näm*

lieh baS ^arlamentSmitglieb burd; eine 9ieih e oon (Miibben in einen

bon feinen Wählern abhängigen Delegierten in oermanbeln. So haben

bie Wahlbürger oon ßonbon einfach folgenbe SRefolutionen aufgeftellt:

1. Wenn ein Sftann einen anberen oertritt, fo heigt baS fo oiel, bag er

für ben anberen, beffen Wünfchen unb Aufträgen gemäg in hanbeln hat.

2. Vertreter, in baS 'Parlament gemählt, müffen Silles thun, maS ihre

*) Quarterly Review Vol. XLVJ1I, 543.
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SGBäfjlcr roiinfchen unb ihnen aufgeben. 3. @8 ift bie Ueberjcugung biefer

SBerfammlung, baß bt'ejenigcn, bencit baS ©efeij jetst bie Zeitige Sollmacbt

erteilt, Sbgeorbnete jit wählen, roe(d)e ihre nicpt ftimraberechtigten Mit-

bürger fo gut rote fie fclber ju certreten haben, mit peinlicher Sorgfalt

barauf teacfjen, Memanb ju toäiüeti, in ben fie nicht baß fcfte Vertrauen

je^cn föiwen, baß er ben ©ünfcpen unb 2lnlceifungen feiner Sanier golge

teiften toerbe. 4. Dem Slbgeorbncten ift eine fcbrifttid>e iBerpflidjtuug auf»

juerlegen, baß er ju allen 3fitro unb in allen Studien ben ©ünfchen

ber un^toeifet^aften Majorität feiner ©ähler entfprecpcnb l/anbeln ober

aber auf Hjr Verlangen auf bie Sßollmacht, mit ber fie ifjn geehrt haben,

berichten rootle. *) Dem ©etfpiet ber §auptftabt folgten natürlich bie

neu componicrtcn ©ahtfrcife faft in allen größeren Stäbten, inbem fie in

ben meiften galten ben ©eroerbern bie binbenbe Aufgabe fteltten, ihnen

ju einer Abnahme ber Käufer» unb genfterfteuer, ber S'ornjotte, ber Stuf*

läge auf Sein
,

fT^ce, 3ucfer unb bgl. mehr jit cerhetfen. Man fieljt,

auch in Crnglanb begann ber bemofratifche nur an fidf jit ben*

fen unb ben Staat mit feinen unabänberlidhen, immerbar gefteigerten

Sebürfniffen als feinen geinb ju betrachten. Seine grage, baß biefe

©elöbniffe unb S3erpfti<htungcn eiet an ber 3ufammenfehung beS neuen

UnterhaufcS cerfchulbet hohen. ©et cor einer bemofratifcljen ffiähter»

fchaft ju Slllem Da fagte, roar natürlich ihr Mann; er mochte bann

fpäter bitrch Staben ftug roerben unb erfennen, roie er, con Slußen in

feiner parlamentarifdjen ©irffamfeit gebunben, unmöglich nach freier,

befter Uebcrjeugung bem ©ople beS Raubes unb, con Slnberen abhängig,

felbft at$ talentcotlfter ‘Politifer ebenfo roenig bem Staate, ber fiel? er*

fahrungSntaßig an bie alten Slaffeu unb Parteien hielt, bienen fonnte. Die

ßonfereatioen hohen faft bitrchrocg in ehrenroerther ©eifc alle unb jebe

SSerpflichtung con fid) geroiefen unb bcSroegcn corjüglich, roie ihre Or*

gane es barftelten, fehr cielc ber ihnen bisher fieberen Sifje eingebüßt.

tUber auch felbft ffiljigS unb in ihrer lleberjeugung grau geroorbene 9ia=

bicate -cerroeigerten cntfdjieben, fich einer folchen Neuerung ju fügen.

Damals h^rte man juerft con Söt>ng, bem Mitgliebe für Mibblefep, con

bem alten Sir granris Surbett, bem bie 3üngcr feiner Sehre immer

heftiger cor ben Soff geftoßen, eine Sprache, bie faft eonfercaticer ftong,

als bie £>auptfabe beS alten JorpthumS. Slts Sir Golm tiam §ob*

houfe, fo lange ber 9lbgott ber rabicatcn ©ntcohner con ©efhninfter,

fich nicht minber .ftanbhaft auSfprach, rourbe er mit |)ohn Con ben £mft*

ingS certrieben, hoch finb ihm trojjbem feine ©Bnner an ber ©aljl*

bube treu geblieben. Den Miniftcrn unb ihrem Stnhange enblich erfchien

nichts abfurber als jenes 3>uangSmittel, baS fich nothroenbig fo tobtge*

boren erroeifen mußte, roie einft bie ßafjierS in ben franjöfifchen ©ene*

*) London Resolutions, Oct. 17. 1952. Annual Register 1832, p. 300.
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ralftönben. Sie ernannten aber baratt, ma« bann auch jum ^eil me*

nigften« eingetroffen ift, baß fie nämlich ein fd;mer len fbare«, im eigenen

Urteil unfelbftänbige« Unterbau« oor fich ^aben mürben. Verlebt über

fo otel (Siferfucht unb Slrgmohn, famen ihre Organe beuttich mit ber

^Sprache fyerau«, baß fol<he geffeln nicht mehr unb nicht meniger bebeu*

teten al« eine Vehinberung be« Slbgeorbneten an ber Erfüllung feiner

öffentlichen Vfltcht. 2lucb fie beriefen fiep auf bie Nothmenbigfeit einer

allgemeinen Uebereinftimmung ber 2tnfi<hten bei Sägern unb Vertreter,

auf bie Vorteile, rnenn biefer jenen in feiner Vergangenheit, feiner gan*

jen Haltung befannt fei, unb oerfpotteten obenein bie leichtgläubigen

@c6n)ärmer, bie mit alten Nefolutionen unb Unterfchriften hoch niemal«

eine (Garantie für ihren N?ann erhalten mürben.*) 3n biefem Stüde
mujjte e« auch bem Vlöbeften flar merben, baß unoerjüglich nach bem

gemeinfd;aftli(hen Siege im lebten Parlament bie ShigS oon ihren brei=

ften Vunbc«genoffen mieber abjmeigten. So mährenb ber Wahlen ernft*

lid; $mifd)en Dorp unb rabicalen (äanbibaten gestritten mürbe, ba hatte

ber erftere unzweifelhaft bie Spmpathie be« -ättinifterium« für ficb, beffeit

Veftanbthcile focial fo oiel mehr mit ihm gemein unb im ®runbe baher

auch weniger oon ihm al« oon jenem &u befürchten hatten. Slnbcrerfeit«

behaupteten bie Doric«, baß fie überall, mo e« barauf angefommen, ihren

Einfluß zu (fünften eine« minifterielten (Eanbibaten geltenb gemacht hätten,

a6er bafür oon ben Shig« nid)t mit gleichem sJNaße gelohnt morben

feien, ba biefe hoch nur bem ®rabe nach fiep oon ber beftructioen Den*

ben$ ber Rabicalen unterfepieben.

Da« glänjenbe Nefultat ju fünften be« $iberali«mu« inbeß —
man rechnete alle Schattierungen oon Reformern ju ctma 509 gegen 149

ßonferoatioe — fonute nun faurn noch überragen, Die $rifi« felber

unb bie ganze 2lrt unb Seife ihrer &öfung brachten e« mit fich, baß bie

ßrntfeheibung mefenttich in bie §änbe neu creierter Säplcr fiel, bie na-

tiirlich ihre Stimme entmeber für Männer abgaben, benen fie bereit«

£)anf zu fcpulben ober oon benen fie noch meitere Vortheile ermarten zu

bürfen meinten. Namentlich in Stäbten, bie jept zuerft ein Stimmrecht

erhielten, fchien jebe ^Bewerbung conferoatioer Neformfeinbe oon oorn*

herein au«ficpt«lo«. 'Die ftolge mar, baß längft bemährte Dücptigfeit unb

achtbare politifd?e Ueberjeugung oielfach zuriidftehen mußten oor jungen,

unerprobten Kräften, auf bie fich eigennützig unb fangitinifch bie Vlide

be« Vublicum« gerichtet hatten. Nid;t«beftomeniger behielten alte £)rb*

nung unb Drabition häufiger ben al« man hätte oermuthen follen,

unb fpielte hic unb ba felbft ber 3ufaü nedifc^e Streiche.

Sa« pnächft (Snglanb betraf, fo begegneten fich in biefem Neicpe

allerbiug« fchou feit längerer Qtit bie 3been maßtofer Neuerung unb

*) Edinburgh Review Vol. LVI, 254.
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eine ©ud^t ju experimentieren mit bem mäd;tigften SKüdpalt att^erge-

braepter sjuftänbe. sJtod; ließ ftd^ gar niept abnepmen, in mie meit baS

eept englifepe -äflißtrauen gegen jebe 2lrt oon (Extravaganzen ,
baS boep

aud; in ben üDdttelclaffen ftaf, mieber bie Dberpanb gewinnen mürbe.

3mmerpin aber mar eS tpätig unb verpalf ben DorieS ju pöcpft bemer*

fenSmertpen Erfolgen. Daß fämmtlicpe jmanjig Vertreter für Bonbon

unb feine Stabt* unb Sanbbczirfe, baß bie für 5D?and;efter, iöirmingpam

unb Sechs Reformer maren, verftanb fiep bon felbft. 'Dagegen mürbe in

(Effex baS bisherige Spigmitglieb bon bem Dorp Daring aus bem gelbe

gefcplagen, in 33riftol fiegte Sir Robert ißiüiau, in Sioerpool behauptete

fiep Sorb Sanbon. sJJormicp unb Stamforb mäplten jmei (Eonfervatme;

in §ertforb mußten Duncombe unb fein liberaler (Eollegc ben SorbS 3n*

geftre unb SDfapon meiepen. Slepnlid; gieng eS in 9tcmarf unb Sub*

burp
;
£>armicp, bon jeper mpiggiftifd;, braep jept mit ber ^olitif beS

SÄinifteriumS. 3n manepen ©raffd;aften jumat ftanben fiep beibe Dpeile

gteiep gegenüber. Daß bie Uniberfitäten £>xfcrb unb (Eambribge, für bic

auSnapmSmeife ber alte, lang befolgte SÖaplmobuS beftepen blieb, poep

conferbatib mäplten,' mar niept zu bermunbern; aber eS fiel auf, baß

auep Dublin, obmopl eS burep bie Eöill einen jmeiten Sip erpalten, ben

SRcformcanbibaten in ber ^erfon beS irifepen StaatSanmaltS bermarf.

Dagegen unterlagen bie entfcploffenften 33ertpeibtger ber alten ^ribile*

gien, Setperell, Sugben, Sabler in ben SÖitrgerfcpaften bon D^forb,

(Eambribge unb SeebS. (Erofer foll aus freien Stiiden bem SBerfucpe,

feine SBapl'ZU erjmingen, entfagt paben, ein übles 3ekpen, baß bod; für

ipn niept einmal ein SftominationSflcden ju paben mar. Sluf ber anberen

Seite mar ber (Erfolg beS ÜfabicaltSmuS eben fo menig ungetpeilt. Daß

bie Seute bon S3irmingpant iprett $lttmoob mit einem ^arlamentSfipc

eprten, maren fie gemiffermaßen bem Stifter ber politifepen Union fepul*

big. Dagegen zeugt es bon gefunbem Sinn, baß man in Eßrefton ben

Scpreier §unt burd;fallcn ließ unb fid; auep fonft feine Dpiir für ipn

auftpat. Die alten ©roßen biefer garbe ermiefen fid; überhaupt als

berbrauept, beim fetbft (Eobbett, trop feinem bemäprten SRabicaliSntuS, aber

bic cd;te 3ot;n 33ull*9?atur mit allen S3orurtpetlcn beS unerzogenen (Eng*

länbcrS, patte sUiüpe unterzufommen. ^aepbem er in Ottancpefter, mo

fiep feft gefd;loffene $>erbinbungen bereits um bie enbgiltige 33efeitigung

ber Sflaberei in ben (Kolonien unb bie Aufhebung ber £ornjölle ju

fepaffen maepten, burd; bie Differenz ziepen feinen älteren unb neueren

Sleußerungen über biefe fragen vor ben $opf geftoßen patte unb fepr

entfepiebenen 2Ibotitioniften patte meid;en müffen, glüdte eS ipm faft

miber (Ermärten in Dlbpam, einem neuen Orte, unb nur mit §ilfe eines

reid)en greunbeS.*) 3m ©auzen, mirb mau fagen biirfen, ließ fiep ber

*) Prenticc, History of the Anli-Corn-Law Leaguc I, 25.
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Snftinct ber gngtänber nach fo mefentlicher Befreiung Don brüefenben

©Uranien unb im erften Hochgefühle ber äBohlthat nur fetten ju cp*

tremen ©ntfchlüffen hinreißen. 'Jioch galt ber großen ^Mehrheit gut libe*

rat unb minifteriett für baffelbe.

3n ©chottlanb, wo für fämmttidbe 53 Vertreter eine wirtliche SSahl

an bie ©teile ber »eräcfytlirftften oligart^ifc^en ©rnennung getreten, mar
felbftoerftänblich auch ber (Srfotg ber Regierung am gleichmäßigften.

Stöhmenb Ijcben bie tritifer ber (stbinburgh iReoiem heroor, baß in

i^rem Üanbe fief) nirgenb« bie ©timmen auf ÜJJtänner bereinigen mürben,

bie oon Sprengung ber Union mit 3rlanb, »on gemattfamer @rmäßt*
gung ber SRationatfc^utb ober gar bon ber 9?cpubtif träumten. iBon 23

ftäbtifc^eri Sffiahlfrcifen maren 21 liberal, inbem allein in 3nberneß unb

in ©laSgom nur ein üftitgtieb au« ben gemäßigten Serie« genommen
würbe. Sie Stabicalen, bie fich namentlich an letzterem Orte eifrig, aber

»ergeben« »erfuchten, brauten im ©äugen taum brei Anhänger bureb,

toährenb mit Hilfe ber ©raffepaften, mo man felbft tüchtige unb poch

angefefjene ÜRänner mie @ir ©eorge ÜRurrap gurücfmic«, etrna nur gehn

ßonferbatibe jufammengebrad;t merben fonnten. Such bie Schotten atfo

berftanben eine SKitte inne gu halten, mie fie bet großen Umgeftattung

unb bem, ma« fich no(h bßllig unüberfehbar au« ihrem ©choß eutmideln

fonnte, am beften entfprach.

©ehr mißlich bagegen unb gerabegu gefahrboll erfc^ien Hergang unb

Stefultat ber SÖahleit in 3vlanb. Sie confeffionelle Befreiung, bie fo

taut a(8 eine SBoijlthat nnb ber Anfang gut ißerfßhnung gepriefen morben

mar, hatte bon hier au« «»$ recht eigentlich ber partamentavifchen 9tc*

form bie S3ahn brechen halfen ,
um bermaleinft auch bie noch in alter

Schroffheit fortbeftepenben ©cgenfäpe be« ©tamm«, be« ©tauben« unb

ber DJationalität ju ©unften allein ber iSmancipierten au« bem ÜBegc gu

räumen. Sen Slgitatoren erfepien bie Söefeitigung ber proteftantifchen

©taat«fir<he auf ihrer 3ufel als eine gorberung ber ©erechtigfeit. Sa
aber bie 2Bpig« nicht gutwillig bie §anb bagu boten, unb fich biclmehr

entfchloffen geigten, ihre gange 9fegierung«gcwalt gu üben, fo marf fich

ber populäre £orn auf ba« iMinifterium unb befouber« auf ben ©tatt*

haltet Borb Slnglefep, obwohl er erft oor wenigen 3ahren jnbclnb at«

Heil«bote begrüßt worben war. ©« entfprach fo gang ber SBeife D'Son*

uell’6, mit ber einen £anb in SBeftminfter bie SReformbill gu oertbeibi*

gen, mit ber anberen in Sitblin bie Bofung gegen ben Zehnten unb felbft

gegen bie Union au«gugcben. ©chon war mit offener SBibcrfeblichfcit

geßbrig »ovgearbeitet, fchon hatte ba« lepte Parlament ber iRotp be«

irijefcanglifanifeben fleru« ratplo« gegenüber geftanben, al« ber große

Semagoge auch feine Slnorbnungen für bie ffiapl traf. 2lm 2ö. Sluguft

richtete er ein ÜRanifeft an bie Nationale Union gu Sublin, in welchem

er ihr aufgab, 2lu«fcpüffe für bie eiugetnen Pfarreien eingufefcen, um bie
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©timmberecptigten ju regiftrieren. Unb al« ob er ber alleinige Nomina»

tienoperr fei, fügte er für alle (Seporfamen fein Programm jur ITiacb»

aditung pinju. „Ucp bin für IRepeal. 333er Urlaub liebt, fcplkße fiep

mir an. $Röge unfere Agitation frieblicp, gefeplicb unb conftitutionell

fein; aber fie barf nicht ermatten, fie muß au«bauern. Um (Seifte pöre

icb bereit« bie (ioufercatioen in unferen JHuf nacp Sluflöfung ber Union

einftimmen; unb bann ipurrap für ba« Parlament in College-Green !“

SBar bie Hoffnung auf eine Verbinbung mit Dorie« unb Orangiften eine

unbegreifliche ©elbfttäufcpung bee feuerigen Patrioten, ober ließ er fiep

nur burcb feinen £>aß gegen bie jüngften Alliierten Urlanb« bi« ju fo

majjlofen Aeußerungen fortreißen ? Veite« mag mitgewirft buben, bocb

»erließ ihn bavurn fcplaue Verecpnung feineöioeg«, benn gerabe für ben

Augenblicf, too bie Agitation »ieber praftifcpc Geltung gewann, mar fein

tolle« geuerwerf angelegt, greilicp fannte fein Groll gegen bie 3öpig«

in IReben unb fßroclamaiionen feine Grenjen. (Segen ihren Drucf fei

alle Verfolgung burcb eine £orp*Abminiftration tRicpt« geroefen; «orb

Anglefep allein bube mehr Vlut oergoffen al« einft (Sraf ©trafforb, ber

bocb bafür auf bem ©epaffot geenbet bube. Allein ba« Vlutbab toerbe

je^t erft beginnen, naepbem bie Diegierung bie Zehnten,- welche ber angli*

fanifebe IRleru« nicht eintreiben fönne, für ficb beanfpruepe. Gr rief bie

^Reformer oon Großbritannien auf, bie Uren im gerechten VMberftanbe

gegen folcpe Untpat nicht in «Stich ju taffen. „Oie 323aplen feilen Sari

(Sreb lehren, baß ihr mit ben wapnfinnigen unb fnecptifcbeu üRißbräu*

eben ber Verwaltung Urlanb« niept« ju febaffeu habt." ÜJiit oicl roperen

3wang«mittelu al« in Gnglanb ober ©cpottlanb, oft fogar «eben unb

(Sigentpum bebropenb, wußten pier Demagogen im Vunbe mit ber Vrie<

fterfepaft ben Raufen an ben 33aplort ju treiben; pier in biefern IRcicpe

war benn auep ber (Erfolg ber ^Regierung entfdpieben ungiinftig. Die

Orangiften blieben natürltcp ber alten gapue treu, eigentliche ÜBpig«

würben wenige gewüplt. Dagegen fammelte O’Gonncll feine ,,£au*’

truppen" um fiep, lauter gefcpworene Anhänger bc« IRepeal. Upn felbcr

patte jept bie Vürgcrjcpaft oon Dublin wäplen müffen ,
waprenb allein

brei ©öpne unb jwei ©cpwiegerföpne oon Stabt unb «aub be« @üb»

weften« in ba« Varianten! gefepieft würben. Dropenb erpob fiep in

ipnen ba« Septenwcfen Altirtanbe, um bie funftoolle Organifatiou am

getfäcpfifcper ©elbftregieruug in ipren ncueften (Experimenten grünbtiep 5
«

ftöreu. Un bein „'Jtationalratp", ber bie witbe Aufregung ber Unfel bi«

part an ben IRanb ber (Empörung leitete, faßen ju (Enbe be« Uapr«

allein 32 Abgeorbnete, eine gefcplofjene, feinbfelige Vrigabe, bie äßillen«

war, ben geuerbranb bi« uaep ©t. ©teppen« ju tragen.*)

*) Without the least sense of sliame and honour; hold, desperate and loquaciou«

<fyavatt€rificrt fie Oeffrety. Cockburn 1, 344.

Digitized by Googl



SRefultat »er Sailen. 151

Ratten nun auep mit unge»öpnlieper Spannung bie Potitifcr unb

bie Nation bem Grgebniß entgegengefcpen
, fo ließ fiep boep faum be*

paupten, baß irgenb eine Seite in ipren Speculaticneu befonberb ent*

täufept »erben märe. Die Dorieb, bie in einer glugfepvift: „SBie »irb
eö »irfen?" ben gangen SBaptmobub verfpottet patten, ga6en boep gu,

baß bie ÜRegiftrierung ber Stimmen unb bie Perfürgung beb 2lctS eine

»efenttiepe Petcinfacpung fei, »äprenb fie freitiep noep mepr ©efteepung

at« bibper proppegeiten unb bie größte $lngft äußerten, bie ^Regierung

»erbe fi(p nadp eingelnen mißtiepen Grfaprungen über furg ober lang »on ber

Seroegungöpartei gur Slboption ber gepeimen Stimmabgabe brängen taffen.

®ie SBpigS iprerfeitb oergeiepneten aufmerffam jebeu galt, »o naepweib*

titp ©efteepung ober Ginfepücpterung angeiocnbet morben toar. Slbfepenb

»on ben gang epceptionellen Perpältniffen Urlaube fanben fie ben Sip
jener in bem Slrtifet ber fReformbill, natp »elepem ben greemen ber

Stabte noep immer ein crbliepeb ^rioilegium gugeftanben »urbe unb

feprieben bie Sinfcpücpterung niept nur ben ©runbperren gegen ipre

ißaepter, fonbern auep ben ßonfitmenten gegen Jpanbelekute unb ganj

befonberb tpaubeigentpiimern gegen ipre ÜÄietper ju, bie in Separen

»ie eine »itlentofe beerbe ju ben ffiaplbuben ober im Seigerungbfaüe

opne Erbarmen aub ipren ©opnungen getrieben toorben feien. Da alfo

überall noep fo uncnbliep biet an einer freien unbepinberten Stimmab*

gäbe fepttc unb bie Scpattenfeiten beb neuen Spftemb in biefen Stüden

fepon fo batb jum ©orjepein tarnen, fo gogen auep bie üSpigb, obtoept

mit ftarfem Siberftreben, bab ©aliot in ©etraept, bab niept nur alte

äkreprer beb allgemeinen Stimmrecptb, niept nur fotepe liberale, benen

eine befinitioe Reform ein Unfinn fepien, atb peitfamfteb ©egenmittet

priefen, fonbern ju toclcpem fetbft maßoolte Staatbmänuer, SDtinifter toie

8orb Slttporp ipre Hinneigung niept oerteugnet patteu. Die Xorieb, bie

mit Unrecpt fetbft torb 3opn IRuffell einen Gouoertiten fiir bie gepeime

äbftimmung fepatten, naepbem fein tißapterfelg in Deöonfpire, too er

feinen guß breit Canbb unb feine garailie teinertei protection befaß,

einen Slugenblief fcptoanfenb getoefen, begeiepneten angftboü bab ©attot

alb ben elften Scpritt gur fRepublif unb pofften nur, baß fiep bab

SDJinifterium bemnaepft barüber entgtoeieu »erbe; bie PJpigb »erttarfen

eb fepon bamatb mit benfelben ©rünben, »elcpe feitper bie Stnnapme

tiefer SBaplart berpiubert paben, benn >oer mag verfemten, baß auep fie

bem Ginjelnen »ie ber Partei nur eine trügerifepe Sctbftänbigfcit, nur

eine Sicperpeit beb Scpeitib geroäprt. Stucp pier alfo begegneten fiep

loenigftenb bie Spmpatpien ber beiben alten politifepcn ©ruppen. ©e»

rate bie ffipigb com alten Seplage beforgten ernftliep »eitere Stnfpvücpe

ber Deinofratie, gumat in focialer unb öfonemifeper ©cgicpung; fie »a*

ren in bem fReform»erf »eiter gegangen, atb fie urfpriinglicp beabfiep«

tigt patten, unb meinten Paper im Grnft, .baffelbe nun abgetpan gu paben.
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Um fo Ärgerlicher mußten alfo auch ihnen Projecte erfc^einen
,

bie, au*

ihrem ©efolge auftauepent, bie bolle Gonfequetij au« ben erften t'olf«

tpümlichen Gonceffionen jogen unb mit richtiger Porau«ficpt in bie 3u>

funft für Sircpe unb Staat, ©efellfcpaft unb 33erfe^r ein ©ilb entwar«

fen, ba« mit bem jertrümmerten 3beal fo gut wie gar nicht« mehr ge=

mein patte.

Da war unter ben oieleit Pamphleten be« ^perbfte« auch eine« unter

bem Eitel: „2Bie muß eö wirten?" erfchienen, jum größten t^ntfe^en

ber Eorie«, au« ber geber eine« peer« bon Gnglanb, be« torb« Eepnpam,

ber für ba« beborftepenbe Parlament eine SReipe extremer ®lauben«artitel

veröffentlichte , an bie fich jeber ehrliche ^Reformer ju halten hätte. Gr

forberte 2lbfcpaffung ber 3epnten, ba eö ihm burchau« gerechtfertigt er<

fdpeine, bon bem Sircpengut ju Staat«jwccfen ju berwenbeit. Gr ber*

langte IRebuction ber Staat«fcputb, Sbfcpaffung alter 9tccifegefcpe, eine

claffificicrte Gigentbumöfteuer auf allen fic^tbaren unb faßbaren Sefitj,

ein billige« Permaltung«* unb Pertpeibigung«fbftem , Stufpebung ber

Sflaberei unb eigene Perfaffung in ben Golonien, ©efeitigung aller

Prämien unb URonopole, einen ©runbriß für allgemeine PotFöerjiepung,

bie auch burep llnterbriidung aller Auflagen auf Drucf unb Papier ge>

förbert werben miiffe, eine SRebifion ber Union mit 3rlanb, bem ©eift

ber 3rit unb ben Reiben 3rtanb« entgegenfommenb, eine IRebifion be*

fwnbelsfpftem«, um etwa« 9leue« an bie Stelle ber tRabigationögefepe,

biefe« Pallabium« be« Pteere«, unb natürlich) oucp ber Sorngefepe auf--

äuriepten, einen neuen Gibilcobep, ber auf öffentliche Soften ohne ?tb»o=

catenjWang billige ©ereeptigfeit serfebaffe, eine Stäbteorbnung auf ©runb*

läge ber ©efepe 9ltfrebö unb Gbuarb« be« ©efenner«! „Da« ift bie

Peränberung, bie wir bon ber SReform »erlangen — ober fort mit ihr

in alle SBinbe. ffiir fuchen Feine ÜRtlcp* unb SBaffer - Pläne jartfüh !

lenber Seelen, um füße« Del auf bie ftürmifdpen ©Sellen $u träufeln,

nicht bie finbifche Hoffnung, baß unfere GnFel bielleicpt einmal ber ©Sepl*

traten biefer 3auberbill genießen, bie mit höflicher Ucberrebung erft in

ber 3uFunft wirffam werben will unb noch k'n Webet linbert, an bem

ba« Polf gegenwärtig leibet, bagegen aber fich Grfolg« rühmt, bie

^errfchaft bon ©Jpig« unb Eorie« ju berewigen, inbem fie ba« Spftem

corrupten Ginfluffe« unb bamit auch bie Drangfale be« tanbe« fort-

pflanjt." Der Perfaffer ftanb niept an, bem ipaufe ber torb« ju

empfehlen, baß e«, um fotepe weit gefteefte 3>rlr 3 11 erreichen, burch

feptießung ber ©ifepöfe mit einem guten ©eifpiele »oran gepen wolle.

©Sir läcpetn heute über ein folcpe« Programm, naepbem mehrere

Paragraphen beffelben im natürlichen taufe ber Dinge al« logifcpe Solge

ber ©efepgebung feit Ganning unb Peel bon felbft »erwirflicpt worben

finb, mäprenb untere fiep at« ^irngefpinnfte einer rebolutionären Utopie

ober al« für bie fpeciellen britifepen ©ebürfniffe burepau« unbrauch*
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bare SlBftractionen ergeben. Damal« aber, nod? im SBirbelminb be«

crften Umfcbmung«, erfrfjien e« faft al« ein Verbrechen, tuenn ein gebo*

rener (Sefefcgeber be« SReid)« fic^ fo fecf al« ©d^ütcr 3eremp ©entkam’«

bernetymen lieg unb, mäbrenb (Eobbett ben (Srebit oerlor, born Dberbaufe

aus bev begierig laufcbenben SMenge bie gafjne ber mobernen, rabicalen

Socialgemalt aufpflanjte. Da« §aupt aller Sllarmiften unb 3iou«mäcb*

ter, ßrofer in feiner Ouarterlp §tebiem,*) erflärte ben $orb benn aud)

für einen gottlofen dommuniften
, fall« e« nicht cpriftlicber fei, ihn al«

reif für ba« Srrenbau« ju Ratten. (£r meinte, Dechant molie ba« 9teicb

in einen noch benciben«mertberen 3uftanb ber Vilbung ^urüdocrfe^en,

al« er unter ber §eptarcbie geberrfd)t fyabe; man merbe bann meber

Stcferbau noch Jpanbel, meber Snbuftrie noch ($emerbe, man merbe fid^

um feinen iiberflitffigen £upu«, um fein (Sigentfyum, ba« ber (srbaltung

toertb fei, $u befümmern ^aben. So menig fonnten fid^ biefe §errcn

alle jene ©iiter bom Sftonopol getrennt benfen, bag ihnen bie Stuffaffung

be« ®egentbeil« ohne Weitere« al« ber sJtatur$uftanb ber Barbarei er^

fcfyien. Slber auch bem ÜRinifterium fonnten fo(d;e ^roclamationen au«

feiger Sphäre fur& bor ber Eröffnung ber parlamentarifd;en ^t;ätigfeit

nichts meniger al« angenehm fein, um fo mehr, al« bie Dorie« jebe ®e*

legenbeit er^afc^teu ,
um menigften« einem Dbeile ber Regierung teb^af^

te« -Dfttgefübl für fo rabicale Schwingungen ju infinuieren unb alle

furcbtfamen Beeten mit einem fidler ju erwartenben Angriff auf ba«

fircfylicbe Onftitut ju erfd)reden.

sJhir wenig oerlautete über bie (Stimmungen im (Sabinet, ba« bor

toie nach ben Sagten bie übertriebenen Slnfprücbe feine« liberalen 9fttd*

halt« unb bie 3o™auSbrücbe ber 3ren in (Srmägung ju sieben ^atte.

fugten unter folgen Grinmirfungen niept notpwenbig bie alten Spal*

tungen in oerfchärftem 9ftage $u Dage treten unb bie Grinpeit be« (jnt*

fcpluffe«, bie ju feiner 3 e^ unerläglicber gewefen, mit Verberben be*

broben? Ober batten bie V3pig« wirflicb nur ben §intergcbanfen gehegt,

fiep oermittelft ber grogen Siete im Vefife ber (bemalt ju befeftigen, unb

batten fie fiep nur fammt ttnb fonber« in ber Dragmeite berfelbett oer*

rechnet? (Sie mugten boep wiffen, bag, wenn e« ihnen auch gelungen

tüar, mit £)ilfe be« populären Veiftanb« ihre conferoatioen (Gegner auf

wenige Vänfe be« Unterpaufe« jufammenjubrängen, bie £orb« bagegen

noch in ber alten Scblacptorbnung feft gefcbloffen fteben geblieben waren.

Unb nun loberte gar ba« ganje fatbolifcbe 3rlanb in b^U^n gt^^nien

auf unb febnte fidb, um nur feinen füngften 3«cbtmeiftern jit entgehen,

unter ba« milbere 3o^> ber Xorie« jurüd. (Da toar bodj> mabrbaftig auch

bie @oentualität in« Slugc ju faffett, bag, fobalb nur bie Scbranfen be«

Parlament« toieber jum Kampfe geöffnet mürben, auch bie @£treme ficb

*) XLVIII, 553 ff.
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»erbinben fönntcn ,
baß felbft bie ^eer«, ähnlich oermegen lote jüngft

üorb ©epnham unb früher ft^on bet URarquis bon ©tanbforb, ettca in

öfonomifchen ©ingen ben englifchen fRabicalcn bie $anb böten, um nur

ben einen B^ecf iu erreichen unb an ben 3nhabern ber ©eroalt fehlen»

nige SRache gu üben. Slucb wenn bie SDiinifter annähmen, baff bie Jo»

rieS, bie für jebe gefcblofjene ©ppofition im Unterhaufc gu fchroadj unt-

ren, weit eher ber Regierung guftimmen mürben, menn biefe fich ernfb

lieh anfehiefte, meiteren fftefortngelüften fo gut mie bem reoolutionären

©eifte 3rlaubS einen Baum angulegen, fo ftanb biesS hoch feinesmeg« ohne

©eitere« in ihrer ©taeht. Sin ber brennenbften grage namentlich, wie

bem ©turmläuten D’ßonnell’S gegen bie Be *?nten unb feinem Aufruf

jur fcöfung ber Union Ipalt ju gebieten fei, foll baS ©iinifterium im

©eceinber in ber äufjerften ©efahr gefchmebt haben, gu ©runbe gu

gehen.

S« mirb berfichert , ber 8orb fiangler habe barauf gebrungen, ben

3ren ßonceffionen gu machen, fchleunig ben ©iarquis oon ©elleSleh an

Stnglefeh'S ©teile gu fe^cn unb milbere ©aiten aufgugiehen, rooburch ber

fRcgierungöfecietär ©tanleh gurn Slbtreten genötigt morben märe. ®a

©reh fich bagu nicht »erflehen mollte, habe ©rougham plötzlich mit fei»

nem SluStritt gebroht, moburch fener, was er nicht »erfchrotrg, auf ber ©teile

„politifch tobt" gemacht Worben märe. „öS ift unmöglich", foll er bem

Rangier gejagt haben, mit bem er bisher bie gemi§ nicht leichte Sllliang

ftets fo tactooll gu pflegen »erftanben, „es ift nicht möglich, bafj Sic

gurüeftreten, ohne baS Öabinet aufgulöfen. ©ann märe mein Sntfchluji

fo gut gefaßt mie ber 3hre; senn eö ift menig Hoffnung ba, bafj ich

fortfahrc mie bisher, gar feine, bajj e$ lange gefchehe; aber in folgern

galle mujj ich ein für alle 3Ral bom öffentlichen Üeben Slbfcbieb nehmen.“

ör habe ©roughatn gebeten, gu bleiben, ba er überzeugt fei, bafj, Kenn

ber Slugenblicf gefomtnen, [ich über eine entfeheibenbe ilRafjregel gu »er»

ftänbigen, fie beibe wegen beS öntfchluffeS nicht auSeinanber gehen mür-

ben. „sollte aber je^t ein ©ruch ftattfinben, fo roieberhole ich als mei-

nen feierlichen unb unabänbertichen ©orfafc, bafj ich nicht eine einzige

©tunbe im Slmte bleiben fönnte." Unb ©rougham — mir miffen nicht,

mie ernft eS ihm mit biefer ©rohung gemefen — habe fich ba»on ab»

bringen laffen. ©afj aber ber £orb Rangier unb roaljrfcbeinlich auch

üorb ©urham, bei bem proteftantifche ©rincipien menig ©emicht hatten,

alle Elemente ber ©emegung unb beShalb auch bie irifchen im 3nterefje

ber SRegierungSpolitif feftguhalten fuchten, erfcheint mehr als glaublich,

ba fie auch fonft »on ber alten ©higboctritt beträchtlich abgweigten. öS

bleibt unbefannt, ob noch etwas Sintere« als ber aufrichtige ©unfeh

Silier, baS öabinet gu erhalten, ©rougham unb ein ober baS anbere

*) Roebuck, History of Ihe Whig Ministry II, 422—424.
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9Kitglteb beffelben bermocht hat, fich trofc btefer ernften ^Differenz noch*

mal« bem StanbpunFte unterjuorbnen.

©0 rüftete fidh benn ba« äftinifterium ,
ber Rührung feine« (Sfyef«

bertrauenb, auf bie beborfteljenbe (Seffion. 3n hier 2lu«fdhüffen mürben

eifrig eine Sftenge mistiger (§efefcborlagen borbereitet; fchon berlautete, ,

bag e« befefyloffen fei, gegen ba« Treiben ber Demagogen in 3rlanb mit

Energie unb felbft mit Saffengemalt einjuffreiten.*) Sa« tonnte ber*

fitynenber auf bie Stimmung ber Xorie« einmirFen, al« menn bort bem

barbenben ang(üanifd)en $leru«, ber bormiegenb ftreng conferbatib ge*

finnt mar, ber fchirmenbe 2lrm ber Regierung zu §>ilfe tarn. $orb ®rep,

bem (Sbelmanne ber alten Schule, burfte man e« fchon Zutrauen, bag

er auch für bie Parlamentariern ©erhanblungen lieber mit ben £orie«,

al« mit ber fanatifcfyen ©rigabe £)
?

G>onnelf« eine menn auch noch fo

lofe Sßerbinbung eingiettg. Grr hanbelte Flug, al« er fchon im 9Sorau«

ben bi«berigen Sprecher, Banner« Button, obgleich £orp, auch für ba«

neue Parlament al« (Sanbibaten ber Regierung bezeichnen lieg. $)a«

fchmeidhelte nicht nur ber Oppofition, fonbern lieg fie hoffen , bag bie

heiben alten Parteien in manchem Stüde bem (Sturmlauf ber TtemoFratie

gemachfen fetn mürben. £)ie ^ßeer« felbft liegen fich in ber ©efellfchaft

biel millfähriger unb fogar mit 5lnerFennung gegen ba« (äabinet berneh=

men. 3^^ maren bie fehottifeben SDätglieber be« Cberhaufe« faft alle

nur bie conferoatioeften, bie ber 21bel be« korben« hatte mahlen Fönnen,

bafür berfäumte bie Regierung aber nicht, au« ihren Anhängern bie ge*

eignetften ju Stanbe«erhöhungen au«julefen. £)och mie giirtftig auch nach

biefer Dichtung hm bie 2lu«fichten ftanben, mie gefchicft auch bie 93or*

forge mar, bie man treffen Fonnte, 2Ule« mar nicht« im Vergleich zu

bem einen übermiegenben 23ebenFen : Fonnte ba« üftinifterium jemal«

bnrdh feine ßeiftungen bie gefpannten (£rmartungen feine« grogen, noch

oöllig ungefichteten liberalen Anhang« befriebigen, ober rnugte e« nicf;t

nothtuenbig bie bitterften £äufjungen erleben, fobalb e« fich etma einem

ungeftümen Drange auf meitere Befreiung ber mirthfehaftlichen 3uftänbe,

einem Angriffe auf bie Kirche ober ba« §)au« ber £orb« in ben Seg
ftellte? Ungebulb unb übertriebene (Srmartung bemächtigten fich be«

publicum«, je näher ber 3eityunFt zum 3«fammentritt be« erften refor*

mierten Parlament« ^eranritefte
; fchmerlich maren fie gröger al« ba«

sJftigtrauen, ba« in 9?egierung«Freifen ^errfd^te.

£)ie borläufige Eröffnung ber Sitzungen burch (Sommiffton fanb am
29. 3anuar ftatt, mozu fc^ott bie meiften fich eingefunben hatten, ba in »

*1 II parait toutefois que le minisl^re preparc en silence les moyens de faire

respecter la loi et au besoin par l’emploi de la vive force. On renforce l’armee par

un recrutement tres actif et fait passer peu ä peu plus de troupes en Irlande. £b[cbft.

Januar 22. 1833.
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golge eine« ©efefce« fortan bie Grinfchtoßrung ber 2Ritglieber bor ccm

Sorb Stctoarb fortfiel. @« erregte bie größte Slufmertfamfeit, bie fielen

SGculinge in ber ^atte ihre fßtähe toasten ju feljen. ÜRit ftoljem Selbft»

betoußtfein fdiritt Daniel D’Sonnell, feinen Sdjtoeif hinter fich, auf hie

DppofitionSbänfe ju, um geinben toie Stanleh mßglichft nahe in« 8n=

gefixt ju flauen, mährend Sobbctt, ber greife Veteran ber engfifc^en

IRabicaten, mit bem fid? jene im ©ange begrüßten, in fehlstem, braunem

SRod toie ein Cuäfer, einen meijjen, breitgeranbeten iput auf bem Sopfe,

tooljl bie ungcmchntefte (frfct)cinung bot. Dreift nahm er feinen $la|

auf ber SRegierungSfeite
,
wo gemßhnlich Corb Slltfjorp ju fifcen pflegte,

al« fei er, bem fich bi« baljin biefe Pforten oerfcploffen Ratten, nun»

mehr ber einjige berechtigte güljter be« reformierten ipaufe«. *) De

Skhl eine« Sprecher« ftanb auf ber Dage«orbnung, in betreff beren

bie SRinifter ihre SBünfche nicht oerfchmiegen hatten >
toeil Slngeficht« ber

neuen SSerfaffung nicht nur ein alterfahrener SSorfiljenber bringen») nö=

thig erfchien, fonbern auch au« ßtonomif^en ©rünben, inbem SDfanner«

Sutton, ber im lebten Sommer ton bem fßoften jurüefgetreten ,
aber

noch nicht mit einer ^eerage belohnt toorben mar, ohne ba« Slmt eine

beträchtliche fßenfion hätte bejiehen müffen. Sogleich aber erhoben fich

bie fRabicalen mit ber in cominentalen Kammern bei biefem erften Siete

üblichen Ifeibenfcpaft. £>ume, ber jetjt gegen IRüdfichten ber Sparfanu

feit taub blieb, forderte einen SDiaun
,
ber ba« SSertrauen ber großen li>

beraten ÜRajorität befr^e unb felber at« Opponent be« neuen ^uftanbe*

erfdheine. (5r beantragte fomit bie fBaljl ÜJir. liittleton’«, unb D’ßonnefl

unterftiihte ihn mit bem Semerfen, man fähe, toie bie ^Regierung jurücf-

bleibe, inbem fie ben fReprafentanten einer gamilie, bie bi«her über btt*

fehiebene faule SEBahtfleden »erfligt unb Diele Daufenbe öffentlicher ©elter

gefchludt habe, ber fich ftet« at« geinb aller Dteform gegeigt, auf bem

Sprecherfeffel unterjubringen fucl>c. Dagegen fdjlug bann 2orb IDiorpeti),

jum Staunen Dieter oon fBurbett fecunbiert, au« ben oerfchicbenen ©rün»

ben ber 3medmäj3igfeit üftanner« Sutton oor, unb e« jeigte fid), na-

mentlich nachdem and) £orb Slltljorp feine Stimme erhoben, bajj bem

^>aufe ©efonnenheit unb 2Bei«heit nicht abhanben gefoinmen toaren.

Vergeben« jedoch fud^te Sittleton felber §umc oon feiner ÜRotion abjm

bringen, jej5t behaupteten bie Stürmer, bafe bie ftenjion be« Sprechet*

oon 4000 fßfb. Sterl. ohnehin fortbeftehen bleibe unb mit bem Schalt

eine (Sinnahme oon 10,000 au«macben toerbe. Söaren bi« bahin «bet

bie gormen ber Debatte bon ben bisherigen faum abgemichen, fo machte

fich bei biefer Söenbung juerft ba« neue Grlement geltend, al« Sobbett

feinen $ut abnahm unb bem Anträge §ume’« mit Steuerungen beitrat,

*) .lohn O'Connell, Recollcctions aml experieuces during a parliameutary career

from 1833 Co 1S48. I, 32.
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tote fie unter ber alten (Stiquette reicht geehrt worben Waren. Der f)er*

auSgebcr beS Register, ber fo oft alle öanbeigenthümer unb Arbeitgeber

als ©gurten unb Stäuber beS gemeinen 2JtanneS benüncicrt hatte, er*

Härte mit ähnlich ungehobelten ©orten: fo lange er h*er fi^e , habe er

nur eitlem unb unnüfceS ©efchttäh bernommen. ©eit fechSjehn 3ahren

erhalte ein Onbioibuum bon altem ©chlage je 6000 Sfb- ©terl., bie

bem barbetiben 33otfe in biefen 3al)ren abgepreßt worben. ,,©ie bie

Srobe, fo ber ©ad“, fagen bie Säuern, ©äffle man ben fehr ehren*

werthen £>evrn
, fo würbe baS eine Stöbe für baS £>auS fein.*) Allein

auch (Sobbett war hier nicht ©ebieter wie etwa in einer Solfsoerfamnt*

lutig. ©egen 241 ftimmten nur 31 für ßittleton, unb Sutton nahm
Wieber in feinem ©effel Slah ium befteu Seweife, baß (Regierung unb

Cattb noch einträchtig waren.

Stach biefem Sorfpiel bergiengen ein Saat Dage mit ber (SibeSlei*

ftung, bie in ber alphabetifchen Drbnung ber ©raffchaften gefchah, bann

erfolgte am 8. Februar bie folcnne (Eröffnung burd) ben $öitig in Serfon

mit einer ungewöhnlich langen, bie Sebcutung beS AugenblidS nach »er*

fchiebenen ©eiten marficrenben Dhronrebe, benn noch ju feiner 3eit

hätten ©egenftänbe bon größerer Tragweite bie ©emüther in Anipruch

genommen. Stach furjen Süden auf ben Sürgerfrieg in Sortugat, auf

ben troh ber (Sinnahme ber (Sitabelle bon Antwerpen unb bem auch in

(Snglanb auf hollänbifche ©<hiffe gelegten (Smbargo fortbefteljcnben ÄriegS*

juftanbe jwifchen £>ollanb unb Selgien würbe bie (Srneuerung ber ab*

laufenben greibriefc ber Sauf bon (Snglanb unb ber oftinbifdjen (Som*

pagttic, bie JUrdfe, beren (Sinfommen eine anbere Scrwerthung im 3nter*

effe bce ßlerus erforbere, bie anglifanifche Sieche in 3rlanb inSbefonbere,

für Welche bie bereits proponierte Ablöfung ber 3ehntcn unerläßlich fei,

ber fleißigen Sorforge beS Sarlaments empfohlen. Strenge ©parfamfeit

feilte auch fernerhin bie ginattjen (eiten. 3U tcr Erhaltung ber öffent*

liehen (Ruhe in ©roßbritannien würbe mit (Rüdficht auf baS SBohl ber

arbeitenben (Haffen ©liid gewünfeht. Dagegen mache 3rlanb burch ben

©eift ber Auflehnung wiber baS ©efefc, beibeS Men unb (Sigenthum

bebrohenb, fteigenbe ©orge. „3ch bin überjeugt, baß ich unter biefen

Umftänbcn 3hte ilopalität unb SaterlaitbSliebe nicht bergebenS anrufe,

unb baß ©ie fold)e heilfame SorfichtSmaßregeln treffen, mir folche »er*

mehrte ©eWalt anoertrauen werben, als nothtbenbig erscheint, um bie

Störer beS öffentlichen gricbenö ju jähmen unb ju beftrafen unb bie

gefehlich« Union jWifchen ben beiben (Reichen ju erhalten unb ju ftärfeu,

bie ich mit 3htem Seiftanbe unb unter bem ©egen ber göttlichen Sor*

fehung als unauflöslich mit bem gricbcn, ber Sicherheit unb ber ©ohü
fahrt meines SoifS bcvfnüpft burch alle Stittet meiner Stacht ju wahren

*) Hansard XV, 76.
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entfd^toffen Bin." 3n ber Zf)at eine lange SKeihe bon Aufgaben, $u

benen im Saufe ber ©effion noch anbere, nicht minber mistige hinjtt*

treten follten, beren Söfung biel 3 e*t unb 0011 ungefchulten Arbeitern

hoppelte Slnftrengung erforderte; gegen baS @nbe eine ©praepe, bor ber

mopl alle §örer gekannt bie Dljren aufthaten. 3n beiben ©tiiefen er*

flang benn auch aus ber fünftägigen $lbrefjbebatte ein fepr bebeutfameS

(Scbo, burch meines bie allgemeine Slufmerffamfeit auf baS §auS ber

(Gemeinen, auf ben £on unb bie gnbibibualität ber SKebner faft noch

mehr als auf bie behandelten ®egenftänbe gemaltig gefteigert mürbe.

Wahrend Wellington unb Aberdeen bei ben SorbS allenfalls gegen

bie auSmärtige ^ßolitif ber Regierung unb namentlich gegen bie $um

©dpaben JpollanbS mit grantreich gefchloffene Verbindung (Sinmenbungen

ju machen halten, fuhr gleich nach bem üblichen, bie Worte beS Königs

nur umfehreibenben Anträge, £)
?

(Sonnell in bie £öhe. 2)?it §erjen boll

Vitterfeit hallen, mie fie felber berficherten, er unb bie ©einen bagefeffen

unb bie fcharfe Betonung ber gegen fie gerichteten ©teile nicht allein

einer förderlichen ©chmäche, fonbern ber perfönlicpen Neigung beS gürften

jugefchrieben.*) 3hre ^olilifc^e Vebeutung aber lag in bem geraben

©egenfafce beS öffentlichen griebenS, unb fo lauteten benn auch bie erften

Worte ihres gührerS, als ob er nicht in Weftminfter, fonbern in ^Dublin

ftünbe: „eS ift eine blutige, brutale, unconftitutionelle Slbreffe, eS tft bie

Verfiinbigung beS iÖürgerfrtegS, bie in Kammern unb Wehflagen durch

ganj grlanb ihren Widerhall finben mirb." 3n einer auch bon ben

(Gegnern megen ihrer §eftigfeit unb £refffraft als bemofthenifdh gc*

rühmten, in ihren eigenen grellen garben aber mieber erftiefenben fRebe

zeichnete D’Sonnell**) bie fiebenhunbertjährigen Reiben feiner §eimath, bie

fämmttich bon ber VerfolgungSfucht beS gegenmärtigen 23ttniftertuin$

überboten mürben. £)aS Mittel ber Agitation, burch meines fo eben

fich (Snglanb parlamentarifche Reform errungen habe, merbe fich grlanb

für feine 3me<fe nicht entminben (affen; Verbrechen, menn fie borfämen,

fielen ganj unb gar einer falfchen Slbminiftration, guftijpflege unb Sßolijei

jur Saft, beren Wiener faft ohne Ausnahme geinbe ber ^atholifen feien.

£)ie rachfüchtigen Whigs erft hätten bie 3ehnlenfrage bis jur 3nfurrec*

tion aufgemühlt unb feiner mehr als ihr berantmortlicher Vertreter

©tanleh.

tiefer hatte benn auch ben maßlofen Ausfall ju beantmorten, nach5

*) John O’Conncll, Recolleclions and expcriences I, 9.

**) He is a great arlist. Inmyopinion indisputably the greatest orator in the House;

nervous, passionate, without art or Ornament; concise, intrepid, terrible; far more

in the style of old Demoslhenic direetness and vehemence, than anything I have

heard in this modern world; yet often coarse
,

and sometimes tiresome, as Demo-
sthenes was too, though venturing far less, and going over far less ground. Seffrety

bei Cockburn I, 344.
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bem felbft ber Sortlaut ber X^ronrebe ntc^t fcoit ben beliebten $9ei*

morten irifcher 0traßenmunbart, „blutig unb brutal", oerfchont geblieben

mar. 0tanlep biente ben Snoectioen mit SÖemeifen: mährenb jener über

ba« oon ihm für ben näcpften 3uni oerfiinbete unabhängige Parlament

auf College ®reen hinmegfchlüpfe, ho&e gerabe feine Agitation ein 0pftem

gräßlicher 0chre<fen ungefaßt; allein in Oueen’« (Sountp feien feit jtüölf

Monaten 60 Morbthaten , 626 getoaltfame Einbrüche gesehen. $uch

in ben meiften anberen ®raffhaften fei burd? ähnliche (Greuel ba« ®efefc

bereit« jum tobten Söucpftaben geworben, benn fein 3eu9e tooge mehr

21u«fage ju thun, feine 3urp fchulbig $u fprec^en au« 21ngft, baß bem

<Stnjelnen §au« unb Jpof über bem Raupte angejünbet mürben. @« fei

hoffnung«lo«, ficb mit ber 2lbftellung oon Mißbräuchen $u befaffen, beoor

nicht bie Macht oorhanben, ben ®efefcen 9tachbrücf &u oerleihen. i£ine

Regierung, bie fich Siebe oerfcpaffen molle, müffe juerft gefürchtet fein.

Der ritterliche 9fegierung«fecretär, bem laute iöraoo jugerufen mürben,

erflärte feinen (trntfcpluß gegen ben 2$erfuch, ,,ba« 3od) ber 0affenach

abjufchütteln", fid) bi« jum Dobe $u miberfefcen. Die grage megen (£r*

haltung ber Union mar fo recht geeignet jum Sßrüfftein für bie neue

$erfammlung ju merben; ba galt e« bereit« ben 9tegierung«anträgen

juoor garbe ju geigen unb bie 0preu oom Seiten $u fcheiben. Senn
bie geuer fchnaubenben Demagogen in 0t. 0tephen« fein 391att oor

ben Munb nahmen unb ihre mahre Statur enthüllten, fo leifteten fie fich

felbet mahrlich ben geringften Dienft. 0ie oerbrauchten bie auf ein

anbere« publicum berechneten Mittel, ftießen Unbefangene oor ben $opf

unb jogcn fich mit ih*en feden Unmahrheiten bie empfinblichfte 3urec^ tÄ

meifung ju. Sohl gab e« auch fonft oppofition«luftige gactoren genug:

Ofoebucf, ber fortfchrittliche Vertreter oon S3ath/ fürchtete, baß bie 9?e*

gierung bereit« oor ben populären ©chmingungen jurücfbebe unb burch

bie gegen Srlanb geforberten 3u>aug«mittel in ein Sefpenneft geftochen

habe; ber Dorp Söulmer marnte fie, baß an 300 neue Mitglieber auf

feine Shigartifel oerpflichtet feien unb üor 0tanlep’« magepalfigen 21n*

fünbigungen ftufcig meroen fönnten. Dagegen ftachelte Macaulap, furj

oor feinem Abgänge auf einen ffticbterpoften in Snbien, noch einmal

Ö’(£onnell auf, ber fich hüte, ben gepbehatibfchuh aufjunehmen unb fein

9?epcal lieber an anberen Orten oermenbe. (£r folle einmal gerabe her**

au« Jagen, ob er fich in ber §ibernifdpen 9?epublif oerfuchen ober $u ber

Mißgeburt oom 3apre 1782, ber ^ßerfonalunion jurücffehren molle, melcpe

bie beiben 3nfeln gleich ben fiamefifchen Spillingen beglücfen merbe.*)

fuchte namentlich 0h«1 ntit unoergleichlichen gechterfünften, mit ben

Grinmenbungen, bie Sorb ®rep einft im Safjre 1799 gegen bie Union

erhoben, ju parieren. Dann hotten mieber bie Shtgä, Minifter mie

*) Speeches I, 123.



160 H- 3. $tii SRefultat unb feint uärfffteu ffiirtungen.

2llthorp unb 5Tf uffeü ,
bab Sort, fei« an einem folgenben SEage fpume,

bcr 21bgeorbnete für SRibblefey , ber irtfcfeen 23rigabe gu £ilfe fam unb

aub ben nüchternften ÜRotioen feine Ungufricbcnheit mit ber SDjronrebe

fo mie bie UnmJglichleit entmicfelte , ber ^Regierung, bie Sticfet« gctfean,

um 3rlanb in ©üte gu geminnen, SBoümacht gur ©etealt gu ertfeeiten.

£)a mar eb enbticfe eine tsrquicfung
, ben fachfunbigen ’ißeel in um»

faffenber Stebe ben übrigen ßonferoatibeu beraub für bie Slbreffe, alfo

für bie minifterielle iteütif einftefeett gu fefecn. 3mar fefeienen ifjm bie

Slnbeutungen in ^Betreff ber ©taatbfirche in 3rlanb nicht flar unb be»

friebigenb, aber er fanb cb geitgemäjj unb eine Pflicht beb Staat«, in

jenem Öanbe ber Autorität bcr ©efc^e entfchloffen beigufpringen. Üöeber

©tanleh noch SRacaulah tonnte bab guchtlofe Treiben unb bie lügne»

rifefeen 33erbre^ungcn ber 3rcn fdjärfer berbammen, atb tiefe gewichtige

©timme bon ben Dppofitionbbänfen
; fie fcfiob alle (Sjtrauaganjeu O’ßon-

nclfb ober Gobbett’b in ben ^intergrunb. 3nbem ©ir SRobert ber Sie*

gierung beb fiöttigb feine gange Unterftüfeung bet, roo eb galt, ben S^ron

unb ben gricben beb l'anbeb gu fd;irmen
,

gab er guglcicp eine fcfeiJne

©rflärung ab, bie fefer eernebmlidj an bie alte Xorfe * Stbreffe gerietet

mar. Sie liefe bie Sferonrebe jebeb unpaffenben iEriumph« über bie

SReformbill enthalte, fo mode er ebenfallb tarüber fdjmeigen. gür ihn

fei bie grage nunmehr abgethan, er fchaue nur in bie .gitfunft unb

acceptiere bie töerfaffung, mie fie beftefee. 21ud> er motle beffern, tco

nur immer iöeffcrung erforbertiefe fei, aber befonnen unb teibenfcfeaftelob

;

ein geinb aüer gemattfamen Steuerung
: ftefee er bem SDiinifterium bei,

febalb eb ihr fräftig entgegentrete.

®er (Sinbrutf, ben bie Sorte Sßeet’b hercorbrachtcn, lieg fiefe nirgenb«

»erfennen; auch maren tängft biefelben Argumente fchon bib gum Ucbcr»

bruf; mieberholt morben. ^Dennoch aber mellte C’ßonnell erft feine junge

©arbe SDJann für ÜRann borgeführt haben, bib er bie ülbftimmung über

feinen ©egenantrag guliefj. ©o blieb er benn in einem bellen §aufe

gegen eine SRajorität bon 42S mit 34 irifefeen, 5 englifcfeen unb einem

fefeottifefeen SRabicalen in Iläglicfeer 3)iinberheit. £)ab eyfreute, eine na»

tienale ©onberung unb ein fatfeotifefee« SUorrecht anftrebenbe ©ebahren

bcr 3ren burfte bon ber gefcfeloffencn ÜRaffe bcr liberalen unb genfer»

batiben in biefer 2Serfammlung feine lebhaften ©ptnpathien ermarten. Sin

mitberer ätermittlungbantrag, ber für 3rlanb ftrenge Unterfucfeung ftatt

fefearfer URafjregetn betonte, hatte fein beffereb ifoob. Unb alb bann

enbtidj bei ber iöeriefeterftattung Sobbctt fiel; unterfieng mit Sorten, bie

abmechfelnb ©etädjter unb 3nteroention beb ©predjerb h«*borriefen, eine

bollftünbig neue Slbreffe eingubringen
, fo hatte er boefe menigfteub bie

©enitgthuuug, um bie 2lrmuth miber ben fReicfethum gu feefeen , bie ßoI)n»

*) Hansard XV, 385.
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berhättniffe ber Arbeiter in gjorffbire mit bem ©ebalte ber tronbcamten
in 3rtanb bergteichen ju fönnen unb fidh fd^üegüd; mit einem Anhänge
oon 23 ©enoffen fcbtagen gu (affen. 23iet 3«tt unb überflüffige Sorte
^atte bie 2lbreffe gefoftct.

£artn tag beim auch ber ©runb, weSbatb biefe erften gtügetfcbtäge

ber verjüngten SRepräfentation, benen baS gange 8anb mit fteigenber

Spannung folgte, weit eher Enttdufdhung ats ein ©efübt freubigen

StotgeS ^erborriefen. SBo^in fottte es führen, wenn jeber Deuting un*

Beljinbert in enbtofer Sprechübung gehört fein wottte, fo fragte fepr

Batb überbrüffig unb getangtoeitt baß bisher fo boffnungSfetige publicum,

tbährenb bie Veteranen beS §aufeS aus ber Erfahrung früherer £age

nicht nur für ihren gefchäfttidhen Einftuß Wiebcr 9ttutb fcböpftcn. . £)aS

rothe ©efpetift, baS fyier unb ba jum 33orfdhein gefommen, batte auf

tiefem £beater ficbtlicb giaSco gemacht, bie Lebensarten ber ©affe unb
'

bie Sprache beS Aufruhrs riefen tebhaft bie Erinnerung mach, baß ^ier

ton jet;er ernfte Männer in ben gormen bon ©enttemen bie widhtigften

Stngetegenheiten ber ©efammtheit mit einanber gu berhanbetn gelohnt

getoefen Waren. Slußerbem War fdhon bom erften Slttgenbltde an ein an*

berer Uebetftanb gu £age getreten, ber fdhteunig wenigftenS 2tccommoba*

tion bertangte. Licht nur Sir Robert Peet hatte, erfc^recft über bie

$aft, tbetct;e befonberS bie Vertreter ber großen Stabte jeigten, fic^ mit

alten möglichen Sünfcben unb Anträgen ihrer Sähter einfd;reibcn gu

taffen, bor ber erbrüdenben ülftaffe neuer ©efefcborfcptäge gewarnt, auct;

bie Regierung meinte gteid) in ber erften Sifcung burch ben 9Runb £orb

Sttthorp’S 23orforge treffen gu müffen, bie Seitfchweifigfeit abgufdhneibcn

um für eine wahre Sünbftutt; tegistatorifcber Aufgaben föaurn gu ge*

binnen.*) Seine Anträge giengen bat;in, bie ©efcbäftsftunben beS §aufeS

Beträchtlich auSgubebnen, fiinfmat in ber Sod)e ftatt bon fünf Uhr an

auch bon 12 bis 3 über Petitionen unb PribatbittS Sitzung gu hatten

unb ftatt biermat wie bisher ben 2tntragftettcru hinfort nur groeimat baS

Sort gu geftatten. £)ie äuSfdhüffe mit eingerechnet fonnten baher biet=*

Befchäftigte 2ttitgtiebcr fiebengebn Stunben hinter einanber in Slnfprud)

genommen werben, was bodh Wahrhaftig über ÜRenfdhen Kräfte gieng.

Obwohl noch manchertei 23orfdhläge über eine anbere 23ertheitung ber

SifjnngSjeit unb fetbft über Lbmeffung ber 9?ebcn nad) Minuten ge*

macht worben finb — Eobbett geterte fogar über bie oorbebachte 2tb*

ficht baS SKecpt ber iöittftettung ju berühren, — fo Würbe hoch fdhon

nach brei Soeben bie bon ber Regierung entworfene neue ©efdhäfts*

*) Scffrep tvar entfept über bie neuen 2)octrinäre, Cockburn I, 366. Sydney Smith,

Memoir 1, 231. Why will not people remember the Flood? If Ihey had lived betöre

il
,
with the patriarchs, they niight have talked any stuft Ihey pleased ;

but do let

them remember how little time they have linder this new order of things.

^Jaolt, II. 11
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orbnung mit getingen Abmeldungen abortiert. ®ic fabelhaft gefteigerte

Arbeitßmaffc bcrlangte felbftberftänblid metyr 3c > f für bie 33cratl>ung,

aber nidt minber Slarljeit, dtajj unb Gntljaltfamfeit bon jebem Sin»

jelncn, unb ba jeigte es fici» benn halb, bafj bie alten ^ßraftifer, felbft

maß bie pldfiide 3öiberftanb«fraft betraf, übet bie meiften i£;rer fün»

geren Gollegen einen entfdiebenen 33ortljeil befafjen.

0fmc grofje @d)micrigtcit enblid mürbe bie SÖaljl eine« Ouäter«,

be« erften nad 140 Sauren, freilid unter meitefter Außlegung bev ent-

gegcnfteljcnben Statuten gegen eine einfade Affirmation ftatt be« »or»

gefdriebenen Gibe« gut gefyeifjen. @o fudte fid benn junädft, toa« bie

äußeren formen betraf, ba« Parlament in bie neue 3e*t P fdiefen.

9tuu fam Alle« barauf an, ob audb bie Grforberniffe be« Staat« mefeut»

tid anbere gemorben, ober ob fie fid bermittelft ber reftaurierten
,

aber

fiderlid nidt oercinfadten SDtafdine mürben teidter erfüllen laffen.
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33tcrtc$ Kapitel.

3Hanb mib Seftinbicn.

©leid) bie erfte wichtige Vorlage, welche bie Regierung bem Ober*

häufe machte, währenb bte ©emeitiett Bon ben erften Slnftrengungen aufatlp

meten, gab ber irifeben Krage, welche nie geruht nnb täglich ein üblere«

SluSfeben gewann, eine neue Sctibung.

Sa« waren bie Urfacben, weshalb ber (Smancipation nur fcblim*

merer Unfricbe auf bem ftufje folgte? ©ewijt, bie agrarifeben unb fo=

cialen 3)lifjftänbe, weldbe feit 3abrbunberten burd) bie geinbfehaft ber

Dtacen unb Sonfeffionen ftet« nur gefteigert worben, batten burd) jene

SDlajjregel nicht fofort gehoben werben filmten. Sie hätten ficb bie ftoljen

©runbhevren, bie meift abwefenb, mit rcchttofen Pächtern unb üage*

löbnern, ‘ßroteftanten mit Satbolifen, ber fiigennufc mit barbenber ilr*

mutb fo ohne Seitere« oerfobnen feilen? Dlllerbing« aber lag in ber

fo fpät unb nnfreutiblich gewährten ©ereebtigfeit eine ^anbhahe jur 5ln»

näberung, bie bereit« hätte wirffam werben muffen, wenn Bon beiben

«eiten ber nötbige gute Sille «ort;anben gewefen wäre. 2lber bie 0ran=

giften fuchten fehl erft recht Bermittelft be« großen ©runbbefibeö utto

ber einft mit bem Schwerte aufgebrungenen anglifanifeben Sircbc bie

§crrfchaft frainpfbaft ju behaupten; unb bie Sbig«, ohnehin unter beit

Ören felbcr nur biinn oertreten, batten im ©ebränge allgemeiner :3er*

faffungSnötbe ju wenig $cit gefnnben, um ocrföbnenb einjugteifen, wäb-

renb Urlaub in feiner Seife an ben Setten ju jerren fortfuhr. 0'ßonncll

namentlich traf bie fchwerfte ©d;ulb, fchott weil er, auch nachbem ihm

unb ben ©einen bie Pforten bc« 'Parlaments gebffnet worben, ber

ruhigen, lcibenfd>aft«lofen S’rftänbigung nicht einen Slugenblicf oergönnte,

fonbern nur nadb neuen §ebeln ber Crinfcbücbterung unb bc« ©ebretfens

bafchte.

Sängft hatte ber unerinüblich tbätige SDJann einen fchr einträglichen

'Beruf unb bie bamit oerbunbene profeffionelle liebensweife barangegeben,

um fid; gang ber Digitalion als liebenSaufgabe jurn Söcften feiner miß-

banbelten öanbSleute 51t wibtnen. 33eftänbige Aufregung, Dieben, Sühlen,

0rganificrcn aller Orten, ber £>ochgcnujj feiner eigenen populären ©e-
11*
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Walt ffiaren Ipm jum ©ebürfniß geworben. ©a iljm bariiber (Sntfc^lup

unb 2lu«bauer abpanben gefommen, unt ju feiner ©nwa(t«prapi« jurücf*

jufepren, fo mußte er fc^on, wenn er ftatt »on 2lb»ocatenfportetn öon

ber SRente ber tb?m trunfen fotgenben ©iiltionen ju leben niept »er*

fdjmäpte, fiep auf alle mögliche ©5eife »or ben Slugen berfelben ju er*

galten fuepen. gr Kar gejKititgen betteln ju gepen ober ju agitieren.

©5op( Kurben naep englifcp rabicalem ©tanbpunft*) bie ^Regierungen,

£orp unb ©5pig, befd;ulbigt, alle nacheinander benfelben gepter begangen

ju paben, baß fie ipn nic^t burep ein Slmt befänftigt unb an fidb peran»

gejogen gälten, ©epon ©3e(tington pätte ipm feine ©cpulben bejahen,

ipn paffenfc, feinen Talenten gemäß, unterbringen follen; Grep unb gar

©tanlep Ratten ipn ftatt beffen mit fepnöber gntrüftung »on fiep ge*

flogen. ©Hein Kar Wirflicp nur »on bem ©tanne, ber feit Sauren bie

£erjen eine« jügetlofeu ©oif« in regierung«feinblicpem ©inne tenftc, jn

erwarten, baß er fiep in einem ©ertrauen«poften, etwa al« Unterftaat«*

fecretär in Sonbon ober al« föniglicper SRi^ter in Sublin, irgenb einem

perrfepenben ©pftern anbequemen würbe, welche« boep niemal« ba« »on

3rlanb erfepnte war? Sonnten ©taat«männer biefer ober jener garbe

ba« erforberlicpe Zutrauen ju bem Demagogen faffen? ©5ar überhaupt

nur anjunepmen, baß burep ©efriebigung be« einen furchtbaren ©lenfcpen

3rlanb jur iRupe unb jur ©lütpc fomraen würbe? Unb batte enbiieb

D’gonueü felber nicht jeben ©erfud; eine« folgen ©ergleicp« abgefcbnitten,

al« er unmittelbar nach ber parlameutarifdpen ©efreiung bie glagge bc«

IRepeal aufjog, um Söfung ber Union mit Großbritannien ju fignali*

fieren, burep bie boeb gerabe erft bie gmancipation möglich geworben

War? ©cbamlo« bi« jur Unebrenbaftigteit batte er öffentlich geleugnet,

baß er fiep ber Slnflagc, mit ber ipn bie ©5pig« belangten, für feputbig

erflärt, unter ber tpanb aber an ©tanlep febreibeu taffen, er wolle gegen

©ieberfcplagung be« ©roceffe« ba« SRepeal jurüdjiepcn. 3pn rettete, wie

wir wiffen, ba« grlöfcpcn eine« Gefepartücl«; aber opne alle ©reue unb

Glauben würbe er boep auf jebe ©5eife feine Agitation fortgefept paben.

g« war freilich eine eigene ©acbe mit Piefcm neuen Agitation«*

mittet; ipm jur SReffource, ben irifeben ©laffen jum febimmernben ©lenb*

werf, ben Gegnern ju pcillofer ©erwirrung follte e« bienen. Unb ben*

noch, meinte er e« jcmal« ernft bamit? gr befaß boep ©5ip unb ©erftanb

genug, um fiep ju fagen, baß ©ücffall in bie ©erfonalunion ober gar

eine pibernifepe iRepublif mit einem ieltifcpcn ©arlament in ^Dublin opne

©tröme »on ©tut niept ju erreichen fein würben. ©5er nur irgenb etwa«

ju »crticren patte, Üanbmänner, Saufleute ober gabrifperren patten bie

©erbinbung mit bem reiepen unb maeptigen ©ritannien um fo feftcr an*

jiepen raüffen. Unb am allermenigften war er felber ja ein greunb

*) Roebuck, History of tbe Whig Minislry I, 393. 394.
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^erföntic^er ©efahr, ein ritterlicher ÜJJann, ein £>elb, um ben offenen

Stampf gu »agen, benn, tote fchon in fritieren Sagten, tourte er auch

jefet roieber gefchidt bie ersten Raufen bom 91bgrunbe be« Vürger=

frieg« juriietjutenfen. Sßenn irgenb etwa«, fo mußte ber arge ©chtoinbel,

ben er hinfort 3aljre lang mit SRepeat ber Union trieb, bem Heil be«

Votf«, ba« ihm hoch am fersen tag, gum fftachtheil au«fchtagen. Ober
toar e« nicht ein biabolifcher 3 ltö in feinem Vkfen, fid) gu freuen, baß

bie Söclt erführe, toie alle« Sehen unb Gigenttjum in Urlaub unficher

fei, unb um bie« gu erreichen fidg jeher toit fliehen Vefferung in ben ffieg

gu legen? O’Gonnell frohlocfte baher auch über alle V3iberftanb«öerfuche

ber Regierung, benen er mit immer neuen SRänfen unb kniffen au«gu*

weichen wußte, um ben geinb gefchidt in ©chach, unb bie ©einen in

immer trunfenere Vegeifterung ju oerfehen. Gr frohlodte fogar über

bie alljährliche $unger«notl;, für bie natürlich bie cigcnnüfcige ginang*

politif Gngfanb« unb nicht bie fettifche 3nboleng oerantwortlich fein follte,

bie fih fo gern auf bie üppig wuchernbc unb leicht faulenbe ftartoffel

»erlagt. 2Benn gerabe in ben SWonaten 3uni bi« ©eptember biefe 9tah5

rung fnapp getoorben unb bie DagelBlfner am fchlimmften baran waren,

bann lieg er fie auch am biebften haranguieren unter beftänbigem ©djimpfeu

auf Gnglanb. Daufenbe eilten hinweg oon ber gelbarbeit, bie fie hätte

ernähren fönnen, um Unfug unb Verbrechen gu begehen; Daufenbe,

Saulenger unb Dagebiebe, tourben oon ben ©runbljcrren au«getrieben,

bie, ba e« an Jpänben fehlte, fein anberc« ©Jittel hatten ihre Ginnahme

ju ergwingen, al« bie Sßacht nur noch mehr gu fteigern. Gin »ertoege*

ncre«, fchäblicherc« ©pftem, al« ba«, mit welchem ber Siberator gu*

nächft nur hefeen, Unwillen unb ©roll in bitmpfcr ©luth erhalten Wollte,

lieg (ich fchwerlich benfen. Gr unb feine ©Jacht finb benn aud; fchlech*

terbing« nicht gu begreifen, wenn man in ihm unb bent Volte, ba« er

fo blinbling« an feine ©erfon gu feffeln wußte, ba« feltifchc ©runbele*

ment überfeinen wollte, ba« gu allen feiten einen f^ärferen Hang gur

focialen ©leichheit, gu einem illegitimen Raupte, gum 3mperiali«mu«,

al« gu ber in Stecht unb Orbnung begritnbeten Sreipeit oerrathen hat.

O’Gonnetl war Weber Varbar noch Iprann, er befaß fogar ein wartne«,

liebeooltc« §erg unb ein gutmiithige«, treuhergige« Sleußere, aber er oer*

ftanb gtoei ÜJJaBfen gu tragen, oon benen bie eine, au« SÜerrp ftammenb,

ben alten nationalen Häuptlingen ähnlich fap, bie anbere, bem beljag»

liehen 3ohn Vull nicht unähnlich, gar wohl auch in VJeftminfter impo*

nieren fonntc.

Die ©Jacht über feine Sanb«leute war ihm burch ben mäbrenb

eine« ©Jenfcpcnalter« freoelhaft offen gehaltenen Stampf um bie confef«

ftonellc ©leichftellung gugewaepfen, benn, wie bie Orangetogen nur oon

ihren Oberen, nicht aber oon ber Stegierung Vefcple annapmen, fo War

er üermittelft ber 'flffociation unb ihrer VerfchtoBrungSdub« gum Hfrrn
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über noch meit größere Waffen gemorben. sJtachbem er bon ber Du*

büner $ornbörfe aus bie bater£änbifd;e ^olitif zur täglichen Befd?äfti*

gung auch beS hubelofeften, ntebrigften sßabbt; gemalt, ließ fiel; Urlaub

allenfalls burch ihn, aber fd)lechterbingS nicht gegen if)n regieren. 2ttan

hätte bett ?öbe( beit Stabt unb £anb eher bon feinem ShiSfy ent*

möhnen, als feinen Demagogen abfpänftig machen fönnen. 3^nen $urrah

rufen unb ben testen geller ja(;(en mar eine angenehmere Pflicht, als

für ben eigenen Unterhalt burch fauere Arbeit unb für Währung ber

SKuhe burd) (Gehorfam gegen bie (Gefe^e ju forgen. Die chronifche Auf*

regung mar baher ber ganzen Nation jur jmeiten s7fatur gemorben, um

fo mehr, als ber religiöfe ganatiSmus, bon beiben ©eiten nach Kräften

gefchürt, ftch immer bid;ter mit ben politifchen Xenbenjen berfd;molzen

hatte. $ein 3al;rmarft, fein (Gerichtstermin, au benen nicht aud; bie

(Gegenfäfce beS engherjigfteu proteftantifchen $tfiffionStreibenS unb bie

Bigoterie ber fatholifchen Bauernfirche bie gehäffigfte Dhütigfeit ent*

midelten. Die Befchulbiguitgen ber Sieberei unb Abgötterei nährten ben

Sahn jener, mie bisher meiter h^rrfchen unb mohl gar belehren zu

fönnen, biefer, baß bie römifch*fatholifdm ''ßricftcrfchaft, uttramontan ge*

färbt mie noch nie zubor, im Bunbe mit Sichlern, an ber Spi^e etneS

unerzogenen BolfS berntateinft bie Arbeit bon Saprhunberten aus ber

Snfel ber ^eiligen htumegfegen merbe. Sie hätte bor feinbfetigen Den*

benjen bon einer fotc^en Schärfe bie (Erbitterung fich (egen f ollen; auch

ohne 0’(Eonneil unb bie B.runSmicf*lE(ubS h^Ue meber bie (Emaucipation

noch ber Otücftritt beS BftnifteriumS SeUington eine Berföhnung herbei*

juführen bermod;t.

Dafür fprach ^id;tö mehr als bie miithenbe geinbfehaft, bie auf

ber (Stelle gegen bie ShigS geprebigt mürbe, fobalb fie nur ins Amt
farnen. 3rlanb mollte unb feilte nicht nur Alles bergeffen, maS biefe

Partei, bie go$ unb (Grep, bie ßanSbomne unb Althorp, felbft in ben

Dagen ihrer eigenen größten Ohnmacht feit 1780 für baS §eil beS un*

glüdltchen ßanbeS angeftrebt hatten
;

eS erinnerte fid; auch ber erften (Er*

folge nicht mehr, bie es feit einigen fahren bor allen bem Greife biefer

•ütfänner zu berbanfeu gehabt. Sie zu berbächtigcn mar bie bobenlofefte

Ungered)tigfeit, menu man nur bis 1824 zuriidblicfte.

Damals nämlich maren huuptfächlicp burch £orb Althorp’S Be*
mühungen bie alterfd;limmften Reiben SrlanbS zur crnftlid;en Aufgabe
eines ^arlantentSauSfdjuffeS gemacht unb in beftimmte Säjje formuliert

morben, neben ber alten gorberung ber ShigS, ben $atholifen enblich

gcred;t zu merben, neben bem bereits brennenben (Eonflict zmifeben ben

Affociationen unb ben 0rangiften, huuptfäd)lich bie hcillofen Beziehungen
zmifdien (Gutsherren unb ^3äd;tern

,
ber haarfträubenbe (Gegenfafc bon

Kapital unb Arbeit, Aufhebung bon Steuern, melche bie (Entfaltung ber

Sftanufactur behinberten, Reform ber Anflagejurp, bie bon (Gentrp unb
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Korporationen $tt ipren eigettnüfcigen 3^ e(^eit außgebeutet tourbe, unb

enblicp bie 3ePntcn famrnt ber anglifanifcpen $ircpe.*) 9?od; bie Dorie«

Ratten bie 2luflöfung ber gefürchteten Slffociation nur burcp Befreiung

ber tatpolifen ertaufen fönnen; unb ebenfo Ratten fie in einem befon*

beren ©efefc (Subletting Act) toenigftenß oerfudjen müffett, bie golter*

renten ju befcpränfen, burcp toelcpe baß abfd;euticpe ©pftem ber WlitttU

männer bei ‘ißacpt unb 2lberpacpt Zanb unb Zeute außpfaugen pflegte.

©obatb bann nur bie 2Bpigß im 5lmte toaren, rnugte fiep ein be-

fonberer 2lußfd;ug mit ber Sage beß s2lrmetttoefenß befaffen, unb baß

Parlament eine palbe Million attßtoerfen, um bie notptoenbigften Sitte*

lioratiouen toenigftenß einjuleiten. Sttidpt nur ©tragenbau unb SKegu*

lierung ber ©tröme, oorjiiglicp beß präd;tigen ©pantton, um fotoopl bie

8<pifffaprt ju peben als Zaubereien $u getoinnen, mürben in Angriff

genommen
;
man begann auep bie erften K^perimente, um bie Süfteneien

urbar ju madjen, oon betten allein fünf Millionen 3Icreß beut ©taate

gehörten. Die Grotte unterzog fiep betrugt bett übrigen ©utßperren

oorauß einer ernften Pflicht, toeldje biefe im eigenen Sntereffe unb jur

©rpöpung beß Sertpeß ihrer Zaubereien nicht fo lange patten oergeffeu

foüen. 2Öie oerunglüdt aud; 9lltporp’ß iÖubget oom 3apre 1831 ge*

namtt toerben rnugte, fo jielte eß boep für Urlaub auf toefentlicpe Kr*

leiepterung unb brad;te tu ber Dpat Kinigeß, toie bie Slbnapme ber auf

bie 3nbuftrie empfinbCtcp brüdenben Äoplenfteuer $u ©taube. ©leiep*

jeitig fuepte ©tanlep uiept mittber burep Reform ber grogen 3urp ben

Sttero ber fcplimmften localen Korruption ju faffen, toie er ben Sßolijei*

oerboten gegen Öffentliche 5lufjüge gepörigen Sttacpbrud ju geben berftanb.

iftiept nur bie Slnpänger ©t. ‘ißatrid’ß mugten Stieben patten; auep ber

proteftantifepe ^bbel ‘Dublin« burfte pinfort ttiept ntepr am ©tanbbilbe

Silpelnt’ß III. periobifepe Prügelei anfangen, ©elbft bie Unterricptß*

frage, fepon öfter angeregt, toar toieber aufgenommen toorben. Zorb

©rep pütete fiep toopl, bie öffentlichen 3ufd;üffe jurüdsujiepen, fo er*

bittert auep neuerbingß über beren töertoenbung bie Konfeffionen mit ein*

anber paberteu; aber er patte bafitr ju forgen, bag fernerpin ber un*

glüdlicpe Z3auer feiner Mittber toegen nicht mepr jtoifepen ber 2Uternatioe

ju toaplen pabe, ob er fiep oom ©utßperrn toolle außtreiben, ober oom

?riefter e^communicieren taffen. Kß galt für bie §erftellung gemein*

(anter ©cputen ju forgen, in betten für ^atpolifen unb ^ßroteftanten ber

föeligionßmtterricpt gefonbert ertpeilt toürbe. Docp picr !annte bie SButp

ber Dorieß gegen ben Unglauben feine ©rettjen; alle proteftantifd;en

ganatifer erpoben ju ©unften ber unoerftümmetten 23ibel ein ungepeuereß

©e^eter, alß Dr. Spatelp, ber aufgeflärte Krjbifcpof Oon Dublin, ben

?lan ju förbern begann. Sttocp toeit unpeitooller feboep follte ber §ag

*) Edinburgh Review LV1I, 259.
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ber föacen unb (Sonfefftonen entfalt werben, fobalb bie £enben$en bert**mancipation unb ber Dccupation mit ber grage über bie 3djnten unb

baS $ird;engut in einem eigentlichen ©rennpunfte beS Streites $u*

fammentrafen.

Unglaublich, baffclbe föeich, welches fchott nicht mehr umhin fonnte,

(Kapital unb Arbeit, £anbel unb Schifffahrt bie ©ahnen beS freien 23er-

fehrö unb SluStaufchS finben ju laffen, unter beffen Staatsleuten bie

Säuger 2lbam Smith’8 unb ©entham’S immer zahlreicher geworben,

lieg einen grogen Xheil feiner tird;enbiener fidj noch immer ben ©or*

fchriften beS mofaifchen ©cfefccS gemäg aus ^aturalleiftungen ber $farr*

tinber bezahlt mad;en. Die jehnte ©arbe, baS zehnte SpanferM, ba$

jehnte (Si u. f. w. feilten auch im neunzehnten Sahrhunberte noch bern

©frünbner regelrecht abgezählt Werben, Währenb burch bie fonberbavften

Anomalien weite (Gebiete obllig zehntfrei geworben unb an Dielen Stellen

baS 51nred;t auf bie firchlicheu Gefälle an ßaieneigenthümer übergegangen

War. ©ergebenS hntte ©Silliam ©itt einft im 3af)re 1791 eine allge*

meine Umtöanblung bcS 3 e^nten in einen $ornzinS in Anregung ge*

brad;t, DergebenS, als er fpäterhin bie Derfihnmcrte Union SrlanbS burch*

fe^te, etwas 2lchnlid;eS befonberS für biefe Snfel erfehut.*) Sin breigig,

Diesig Sahre waren Derftrid)cn unb noch immer fiel baS Uebel, an fidj

ein Unbing in bem 3e^a^er feer grögten Wirthfchaftlichen Umgeftaltung,

fchwer genug auf wohthäbige garmer, bie in (Snglanb hoch wenigftenS

ihrer Kirche zehnten mitgten, aber Wie oiel brtiefenber auf bie Millionen

armfeliger pausier, benen als Sren unb £atholiten bie ©alle gegen bie

fremben Sd)warzröcfe fd;woll. $\vax W*e e$ *n ^er 3nnf<henzeit nicht

an parlamentarifd;en DiScufftoncn unb ©rojecten, bie oerhagte Steuer

burch einen ®tunb$tn$ zu erfc^en ober ftatt ihrer bie $ird;e mit Slcfer*

lanb zu bcfchenten. Seit 1822 War bie 3 ehntabfinbung mehrere Sahre

hintereinanber ©egenftaub ber lebhafteften Debatten geworben. Allein

bie Majorität ber ©ifchöfc wiberfprach, ba fie hinter ©efeitigung ber

eigentümlich !ird;lichen Abgabe bie Sttögtichfeit zu Weiteren Eingriffen

gegen ihr (Sinfontmen unb baS Snftitut felber witterte. Die ©utsberren

Wollten oon ©eränberung ber bisher üblichen 2lbfd;ä^ungSweife Nichts

wiffen, unb aus bem grogen Anhänge beS DorpcabinetS erfchoil in (Sr*

innerung an baS, WaS in grantreich gefchehen war, am liebften ber (Sin*

Wurf, bag ©efeitigung ber 3el?nten ja einem ©efchent an bie Steuer*

pflichtigen gleichfomme, Wäl;renb Dielleid;t ber Staat für bie (Sinbuge beS

Klerus gut ftehen miiffe. Dag aber in Srlanb nicht ber freie (Stgen*

*) Stanhope, Life of Pilt II, 131. @d;on 1786 möchte er biefe Saft gleich ben

unfinnigen sprobtbitit>$öttcit »on 3rlanb abgenommen b«ben, I, 318; aber 1800 mar

i^m fogar Sorb ©renbüle entgegen, III, 249. As to tilhes — when we begin to rol>

and confiscate, I imagine we shall not stop al cornrents.

*
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Türner, fonbent ber Heine Aftermiether bcn jehnten bon feiner

fümmerlieh erhielten §abe ^ergeben mußte, ohne bafür in ben allermeiften

gäüen aud; nur bie geringfiigigfte ®egenleiftung beanfprucpen ju fönneit,

fc^ien man böllig bergeffen ju l;aben. Um biefe 3eit jebod; mürben bie

irifcfyen iöauern bereit« bon Agitatoren, ‘’ßrieftern unb Öaien, fpftematifch

bearbeitet, fid; ben Anfprüchcn be« fremben $leru« al« ungerecht ju ent*

jie^en. 33alb mar e« für ben anglifanifd;ett Pfarrer nid;t mehr geheuer,

fie felber um fein (Sinlommen anjuge^en; burch eigene 3ehNtbögte,

meift abgehärtete unb bermegene (Gefeiten, mürbe ba« Unmefen natürlich

nur noch mehr gefteigert. (£in ©efefc be« 3ahrc« 1824, ba« bor&üglich

unter ber Grinmirfung Althorp’« unb §ume’« ju Stanbe fam unb frei*

triftige Ablöfung förbern follte, bemirfte nur fehr geringe 33efferung.

£ie 3^it ber mächtigften Agitation, ber fich bie ganje Nation hingab,

traf jufamnten mit einem raffen Anmachfen ber 23ebölfcrung, ohne baß

hoch in ben mirthfchaftüchen unb (änblichen Mißftänben irgenbmie §eil

unb Öinberttng gcfd;affen morben märe.

(Da fann man fich nun benfen, baß O’Sonneü, bon 9?atur nicht

mähterifch, al« er nach bem Sturje ber Dorie« einen Aitgenblicf um ein

geeignete« SDZittet bertegen, begierig biefen munbeften gled ©reen @rtn
?

«

traf. ^)ier hüttbette e« fid; benn hoch in Wahrheit bon einer fd;reienben

Ungere^tigfeit, mit melcher ber 3D?l;thu« bon ber 33erberblid;feit ber

Union, fo feltifd; unb fo mirffant er fonft fein mochte, hoch feinen $$er*

gleich an«hielt. (5in öffentliche« Grinfommen mit berhaßten 3tt>ccfen, bon

beiten bet Leitern bie Mehrjahl berer, bie e« jahlen, 92icht« miffen motten,'

in glithenben Sorten ju benuncieren, ba« 23olf ihm felber al« berhun*

gernb $u fchilbern, meil eö eine proteftantifepe ^rtefterfdjaft im Ucber*

flu§ erhalten foll, ba« berftanb in ber Xhat 9tiemanb beffer al« er.

O’&mnett erft l;at beit alten Stbermillcn, ber über ben tern ber Sache

noch menig grübeln mochte, burch ba« £öthrohr ber ntobernen reltgiöfen

Antipathien &ur fprengeuben ©luthhifec angeblafen. 3nbem unter folcher

Grinmirfitng ber Siberftanb gegen bcn 3 ehn fett unb bie §ärte ber offi*

ciellen (Sammler fich ta rafchent ©ange steigerten, inbem teuere einzeln

ermorbet, ^olijei unb Militärpatrouillen bafür blutig einfehritten, aber

bann felber mieber bi«meilen $u Dufcenbeit überfallen unb hingefcplachtct

tmtrben, titbent man ba« $Bieh bon ber Seibe trieb, bamit e« nicht jur

3ehntenfd;au erfd;eine, ba ftaf ber Liberator nicht nur überall bahinter

al« Anstifter ober ^ertpeibiger, fonbern mußte fchott int 3apre 1831

bem Shtgminifterium, ba« ihn burch Stautet; fo töbtlich belcibigt hatte,

burch Hergänge, meld;e immer mehr an 1798 erinnerten, einen heiKofen

Schreden einjujagen, fo baß e« niemal« ba« Uebel an ber Surjel $u

pacfcn fid; ernftüd; eittfchließen fonnte. Sährenb £)’(£onnett nur bon

pajfibem SOöiberftanb rebete unb bie Regierung ©ereeptigfeit für bie Kirche

fotberte, mar fd;on im §erbft trofc ber trefflichen 'ßoltjei unb einer be*
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beutenben §eereSmacpt, bte ipr gur Verfügung geftellt morben, faum ein

3epntel ber berpaßten (Steuer beigutreiben gerne) en. 2lm 15. December

erflärte Stanley bern Unterlaufe, baß beim ©rfcpctnen ber ©jrecutoren

auf berabrebete 3e^elt äUcä pfatibbare Vicp fortgetrieben merbe, auf ein

ergriffenes Ottnb aber sJiientanb bieten, ipm deiner gutter liefern mofle,

fo baß bte burep 3^an3^öer fa^reu bereiteten Soften ben armfeügett

trag längft hinter fid; ließen. Späterhin ift einmal berechnet morben,

baß oom grüpjapr 1830 bis gum 1. gebruar 1833 burep 30,000 Ver-

fügungen nur 2923 ^fb. Sterl. 3 e ^n tenrefte eingetrieben merbett fonnten,

mäprenb unter ben ÜUtefftänbigen fiep allein 4084 £eute befanbett, bie

jeher meniger als einen Scpilling gu gaplen patten.*) gactifd; alfotoar

bie Regierung befiegt ober boep ein Stillftanb eingetreten, über ben man

niept ntepr pinauSfonnte. Sludp bie gepcimfte, oom ©ett>iffen ©ingeltter

gebotene Stiftung an ben ^frünbner mürbe burep bie mütpenben dauern

felber perauSgcfttnben, pintertrieben ober burep fcpänblupe Untpaten ge^

räcpt, bon 3euÖcn u°b ©eftpmorenen mar bie Vöaprpeit niept ntepr gu

ergmingen ; ein Slrcptbiacon, ber pcrfbnlicp für feine 21nfprücpe einju-

treten magte, mürbe auf offenem gelbe gefteinigt. So mar es bapin ge-

fomnten, baß bie periobtfepe £anbpfage, bie £unger$notp, auep unter bem

anglifanifepen Klerus ausbraep, bon beffen gaulpeit unb Scpmelgerei

£)
?

©onne(l fo gern firmierte. -öftan fap Pfarrer glcicp Dagelöpneru in

iprem ©arten graben, mäprenb ipre Kinber in Lumpen unb unbefepupt

umperliefett, ba eS lebenSgefäprfid; gemorbett, ipnen nur einen Sacf mit

SWepl ober Kartoffeln gugufteefen.

Unb Slngeficpts biefeS 3uftanbeS beabfieptigte bie Regierung nicptS

meiter, als pöcpftenS beit 3ePnten in eine ©runbrente gu bermanbeln,

bamit ber Drud bon bem fleinett Spanne auf ben ^anbbefi^er überge-

mälgt merbe. Die (Srpaltung einer frentben §ierard>ie bon Seiten eines

fatpolifepeu Volfs erfepten ipr auep fernerpin burcpauS in ber Drbnung.

DorieS unb VOpigS feplugen bie ernfte Sftapnung beS proteftantifepen

©rgbifcpofS VBpatelp in ben 2öinb, baß baS gange 3ePntenfpftem nur

mit §ilfe bon Bajonetten unb auf Koften eines BürgerfrtegS gu be-

paupten fein merbe. 9ftan berparrte bei feinem Stanbpunfte, auep als

im folgenben 3aprc auf ©mpfeplung ber Krone 2luSfcpüffe beiber Jpäufer

ben ©egenftattb beleuchteten unb ergrünbeten. Da feplte eS nidpt an

Stimmen, bie barauf brangen, baß, menn nun einmal bom Spftem niept

abgegangen merben fönnte, boep menigftenS bie Steuer ober ein ©rfap

berfelben auep ben öeiftenben, ber Slrmutp infonberpeit gu ©ute fommen

müffe, mogu boep einft menigftenS ein Dpeil ber 3 ePntcn angemiefen

morben fei. Da maepte namentlicp Sorb ©brington, melier Ottitglieb

§ beS ©ommittee gemefen, noep energifeper als felbft bie irifepett Slbgeoro*

*) Siebe £orb ©rep'«, 3unt 21. 1S33, Ilansard XVIII, 1053.
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ncten auf bie unmoralifche SEÖirfung unb aller gefunbcn ^ßolitif miber*

ftrebenbe Anomalie aufmerffam, bag unter bern $ormanbe ber reineren

gehre ein Snftitut mit hier Erjbifd;öfen unb 18 ©tfd^öfen für etma

853.000 «Seelen burd) bie Pfennige bon fieben Fiillionen ftatholifen er*

halten merbe. Einfchränfung beffetben, ber anglifauifchen ®emeinbe ent*

jprechenb, fei baS einzige Fettungsmittel.*) £)em mieten aber bie $or*

lagen nicht nur gänjlid; aus, fonbern l*orb ®ret) unb bie übrigen Fttnifter

berjic^erten ein über baS anbere 2Fa(, bie ßirebe bürfe meber in ihrem

iöeftanbe noch ihren Hnfprüchen angetaftet ober gar berfüqt merben.

schon mürbe allgemein bemerft, mie nahe namentlich bie Sluffaffungen

©tanlety’S unb sJ$eel’S einanber tarnen. Eine Febifion beS bisherigen

föechtSberhättniffeS mar benn hoch fo bringenb gemorben, bag bie Fe*

gierung felber mit einer Feihe bon ®efe£borfd)lägen auftrat, bon benen

aber befanntlid) nur einer angenommen mürbe, ber bie Ummanblung

ober Slblöfuug ber 3el)nten ftatt freimillig mie bisher binnen 21 fahren

obligat machte. Für fragte eS fid) auf ber Stelle, ob bamit jefct noch

irgenbmie geholfen merben fönnte.

$)a gleichzeitig jene 60,000 Sßfb. Sterl. als 211mofen für bie bar*

benben ®eiftlichen botiert mürben, bie Fegterung aber, auf folcfye 23e*

ichlüffe geftü^t, blinblingS baran gieng, biefen 2$or}<hug abermals burch

getoaltfatne Eintreibung ber Fücfftänbe ju erfefcen, fo gog fie erft recht

Oel in baS geuer. Ficht nur, bag bon 100,000 ‘pfb. Sterl. !aum

12.000 flüffig gemalt mürben, auch biefeS jämmerliche Fefultat mürbe

nur auf Soften gefteigerten Aufruhrs unb 331utbergiegenS, gegen 3$er*

luft alles EkhorfamS in ber 33eb51?erung erreicht. Unb mie märe baS

auch anberS $u ermarten gemefen, nachbem feit ber lebten £fyrbnrebe

unb ben an ihr entjünbeten '»ßarlamentSberhanblungen bie irtfd)eu Fecu*

fanten, flug birigiert, nun bor aller sföelt in ihrem flarften Fecht ,}u

fein bermeinten. 3n maffenhaft befuchten Meetings $u Earlom, Eorf,

tilfennt) mar bie fd)reienbe Unbill, bie einem armen fatholifchen üBolfe

bureb ben reid;en fremben Klerus gefd;ehe, ber bon jeher ber eigentliche

fyolitifche xUnterbritcfer gemefen, ju feuerigen Fefolutionen formuliert

toorben. £)ie Fcgierung hatte einem fold)en (Reifte gegenüber gar nid;t

bie Fracht mehr, ihren ®efefcen Achtung ju berfd^affen ;
bie fchärfften

iDtagregein mirften nur noch ftellenmeife unb boriibergehenb, mäl;renb bie

Organifation beS paffiben SEBiberftanbeS, ber freilich bor Faub unb sJForb

nicht jurüdbebte, alle ftaatlid;e Orbnung jerrig. sJFan ftaub atfo

jioijchen ber 2llternatibe noch mcitere Eonceffionen machen $u müffen,

ober bermittelft neuer SSollmachten ben 2lufvul;r $u bemältigen unb bie

Autorität mit unnachfichtiger §ärte mieber her5uftellen. Öorb Ekel;

toäfylte baS Öe^tere, ba ber EmaucipationSacte eine $ette ber mibermär*

. *) Annual Register 1832, p. 236.
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tigften Erfahrungen gefolgt War, wäprenb 23erfö^ntid^feit in biefern

Slugenblide nur unter birecter Einbuße ber Stirne möglich gewefen wäre.

21m 15. gebruar 1833 brachte ber Premier bei ben 9orbS in län*

gerer 9?ebe eine EoercionSbill ein, burch welche bie Unterbrficfung ber

Unruhen erjwungett werben follte. Er motibierte bie 9?othwenbigfeit

ber Maßregel mit einer gülle flagranter Xhatfachen, Weld;e ihn ber Ein*

fefeung eines lluterfuchuugSauSfchuffeS öberhebe. 92id;t mehr geheime

Perfchwörung, fonbern ein burd)greifenbes Spftem bebrohe oor aller

2lugen ben öffentlichen grieben unb bie (Sicherheit ber Snbioibuen in ber

unberfennbaren 31bfid;t bie Einheit beS Reichs gu gerreißen. 3)Ut §ilfe

ber Irish Volunteers, bie, obwohl noch unbewaffnet, bereits als National*

garbe aufträten, unter ber Leitung fogenannter pacificatoren, an beren

(Spi^e nach amtlidjen 2leußerungen 'Daniel D’Eonnell ftehe, werbe nicht

nur gewaltfam unb bcrbred;erifch gegen Erhebung ber 3ehnten ober 2lb*

fchluß bon Pachtverträgen eingefd)ritten, fonbern in ben meiften Eriminal*

fällen fei burd) terroriftifche Einfähüchterung ber dichter unb Anwälte,

ber 3eu9en unb ®ef<hworenen bie Dhätigfeit ber Tribunale außer $raft

gefegt. Segen ^ieberme^elung eines PolijeitruppS bei EarridShaugh

War leine Einftimmigfcit ber 3urp ju erhalten; ein (Gentleman wagte

über bie Ermorbung feines (Sd)WiegerbaterS bor ®erid)t nicht 2lu$fage

ju mad;en; bon 265 burch bie ®ef<hworenenlifte ju ben 2lffifen nach

Elonmel Einberufenen waren nur 26 erfd;ienen. Ein grauenboller $a*

talog wählte jwifd;en bem erften Januar 1831 unb Enbe December 1832

für grlanb 9002 Verbrechen auf, barunter 242 Sflorbthaten, 1179 föaub*

anfälle, 401 Einbrüche, 568 Pranbftiftungen, biele Angriffe auf §äufer

unb perfonett, eine Ungahl illegaler
y
D7otificationen, nur 50 gälte er*

wiefener Siberfe^lichfeit gegen 3 e^ntenfamm ^er * bie lebten fecbS

Monate allein Würbe bie fteigenbe Proportion aller Wirten bon Perbrechen

herborgehoben unb nicht nur aus ber 3<*h^ fonbern aus ber 97atur ber*

felben auf bie entfetliche Demoralifation gefdhloffen, in welche 3rlanb

burch bie Siihlerei geftitrjt Worben fei. 9ftöglt<h, baß bie Regierung

in ber Hoffnung, Ernüchterung unb Pernunft würben bon fetbft $urücf*

lehren, fchon $u lange gefäumt; je^t fd;lug fie zweierlei bor. 3ucr ft

foile bem $orb (Statthalter auf ©runb ber ProclamationSacte 8 ®eorg IV.

bie Pollmadjt erthcilt Werben jebe Perfammlung, bie er für ben gricben

gefährlid; erachte, Wie fie fi<h audj heißen möge, ju unterbrüden; unb

ferner feile er bie Pefugniß ha& cn, infurgierte Diftricte in Ausnahme*

juftanb ju erllären, Woburch fie bem triegSgefe^ unterteilt unb natür*

lieh PerfammlnngSredht unb Habens Corpus fuSpenbiert würben.

Die Pili fanb, ba bie Regierung fid) auf bie 9?othwenbigfeit berief

unb burch energifche Eombination ber Eioil* unb üflilttärgewalten bie er*

*) Hnnsard XV, 733.
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(datierte Autorität mieber herftellen $u fönnen berpieß, bei ben £orbS

jelbftoerftänblich ungeminberten Beifall. (Staatsmänner tote Wellington

unb felbft (£lbon beritten fid^ nicht, baß es bei ber Sfolierung ber

conferbatiben Partei geboten mar, meife unb maßboll bie 9?it^e beS Reichs

formen $u Reifen.*) (Die £age mar fo ernft, baß £ohn unb Spott

ji$ nid^t herausmagten, baß 9ttemanb ernftlich auf Abfd;mächung beftanb

unb nur auf Antrag Wellingtons bie iöefugniß ber Kriegsgerichte noch

fcprfer gefaßt mürbe. Ohne Abftimmung tonnte baS ®efcfc bereits am
22. ju ben Gemeinen gehen, bie eben bon ber Abreßbebatte auSruhten,

ben ßntmurf aber {ebenfalls, ehe fie gur Ourchberathung fchritten, gubor

gebtudt h^ben mollten. Als O’IEonncll baran erinnerte, man merbe bie

£orb$ in ihrem bösmiöigen £>aß gegen Urlaub meniger miflig finben,

fobalb es fidh um Abteilung bon SO^ißftänben unb nid;t allein um neue

3»angSmittet Raubte, ermiberte Stanlep, baß es (Sabinetsfrage fei, ba$

©ne mie ba3 Anbere, Wieberherftellung ber Staatsgemalt unb 33efeiti*

gnng mirflicher 5Befd;merben gu erreichen. Aber bie Maßregeln feien

unabhängig bon einanber, unb eS fomnte gar nid;t barauf an, mie fie

auf einanber gu folgen hätten.**)

Gleich bei ber erften Debatte berboüftänbigten Althorp unb Stanlep

ben grauenhaften Katalog ber jüngften (Eriminalftatiftif unter bem heftig*

ften Wiberfpruche O’Sonnell’S unb feiner (betreuen, bie eine organifierte

$erfchmörung ber Whitefeet, mie man fie mieber hieß, nicht gelten taffen

mollten unb als Staubrecht barguftellen fuchten, maS bie Regierung gur

Wieberherftellung ihrer Autorität oerlangte. (Oer ehrlich freifinnige £orb

2llthorp fragte: „Soll 3rlanb aus einem ßuftanbe ber Freiheit guritdf*

gebracht merben? 3ft eS nid;t ein 3uf*anb ber größten unb härteften

ttyrannei? $ft eS ntd^t bie Anarchie, mo $eben unb (5igenthum nicht

mehr fidler finb? Freiheit ift etmaS mehr als ein bloßer 9fame, ihre

Wohltaten finb eben ber Sd)u^ beS ßebenS unb beS OrigenthumS." Unb
Stanley variierte baffelbe £hema toomöglid) mit nod; entfefclidheren 33e*

meifen für bie Unerläßlichfeit ber Maßregel; er brehte feinen Spieß

gerabe gegen bie ©ruft beS bornehmften Aufrührers, ben bie Seinen in

?rofa unb fdhledhten Werfen als
r
,Sßacificator unb 93ater beS 3$atcr*

laitbeS" betitelten. SD'ttt reichlichen Zitaten aus D’tEonnelTS eigenen

Sieben unb ben Umfehreibungen ber 23olfSbid;tung***) geißelte er ihn in

unbarmhergigfter 2uft. 3ebeS Wort bon ben Sassenach Oprannen, bon

*) Twiss, Life of Eldon III, 193. 194. Sonboitbcnb freilich f^rcibt : I see no

Lope of any division in our House on the Coercion Bill, however diluted it appears.

Buckingham II, 37.

**) Hansard XV, 1104.

***) When persecution is terminated

And all those traitora are dead and gone,

Poor Irish captives are liberated,

AU by the means of our noble Dan.

Hansard XV, 1282.
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ben oerfluipten Dämonen, ben 600 Räubern unb Spurten im |>aufe

bev (Gemeinen, oon benen bie tugenbpaftc spibernia nun befreit bleiben

follte, traf toie ein ©Jefferfticp, unter bcm fid> ber Scpulbige gleich einem

reißenben Dpkre wanb, Rur fragte es ficb trop ber ergreifenben üBir=

Jung, bie ©tankt;, ber als Rebtter unb Parteiführer ben einfilbigen unb

bequemen Slltporp meit überragte, unter feinen §örern ^ercovbrachte, eb

er in feinem pinreißettben Ungeftüm au<p politifcp weife baubeite. (San}

anberS Peel, ber in ber lange fortgefepten Debatte, bei welcher auch eine

9teipe englifeper (liberalen, ©ulmer, ©rote, Romillp ficb für baS $lmcn<

bement ber 3ren erhoben, erft am 1. ©iärg ju Sorte fam. CSr fragte:

ift bie lüfte ber »on ben ©finiftern aufgeführten ©räuel autpentifip?

unb fanb an ben 3cu8n iffcn irifdjer Ricpter unb fatholifcper Priefter,

an neuen ©eifpielen, über bie ihm perföntiepe Information jugefommen

mar, baß fie burcpauS ber fchrecfeuoollftcn SBaprpeit entfpraep. 3n einem

3ahre, in einer einjigen prooiuj 196 ©torbtpaten! „©Saprpaftig, mit

haben große Schlachten unb berühmte ©iege um ben preis oon wenig«

englifepem ©lut gewonnen!" — (sin ©fitglieb: „'Rein!" — „Rein! 3b

fage auf baS ©eftimmtefte: 3a! Die Schlacht bei St. ©incent, baS

fepreefliepe ©ombarbement oon Algier fofteten weniger, ©fit geringerer

©ergeubuug britifepen ©lutes haben wir bie feucrige gluth gurücEgebrängt,

welche bie iiberfchäumenbe Dapferfeit graufreichs gegen bie ^iipcn son

©ufaco wälgte. ©ber was rebe icp oon Schlachten ? 0 ! wie gapin unc

etenb ber ©ergleicp gwifcpeti bem Dobe auf bem Selbe ber (Spre unb bem

Dobe, ber burep bie Cpanb irifeper ©leucpelmörber bereitet wirb."*) 3p»

erfepien es ^teucpelci, gegenüber ber entfeffelten ©arbarci oon ©erlepung

ber britifepetr ©erfaffung ju bectamieren. Dennoch oevfuepte bieS D'öem

nell, als er, oon allen Seiten angeflagt unb aufgeftacpelt, am lebten

Dage mit oollenbeter Slboocatenfunft unb feiner gangen oratorifepeu (Scs

Walt #otn (Snbe aller perfönlicpen greipeit fpraep. @r leugnete, baß bie

llntpaten bie gange 3nfel ergriffen patten, leugnete, baß gegen Ricptcr

unb ^eugen ©infcpücpterung geübt worben fei, baß er für feine perfen

etwas SlnbereS als ben griebeu unb baS ©liid: feiner HanbSleute wolle.

'Rur local gefepapen bie ©erpreßen aus ©rünbett, an benen bie ©3pig®

regieritng Scputb feh ©egen folcpe Scpamlofigfeiten erflärte fiep jeboaj

baS §auS, über welches D'Sounell foeben oor einer Honboner Dcmofratcw

oerfamntlung wiitpeub loSgegogen patte, fepon bei ber erften Slbftimmung

mit einer ©fajorität oon 377.**)

*) Hansard XVI, 95.

**) Intorpelle ä s’expliquer l’excuse du Sieur (VConnell n'a servi qu*ä l’accuser

plus fortement cncore, de facon que l’inunense majorile de la ohombre ti monlre a

celte occasion unc irritalion si forte et si exlraordinaire, qu’il n’avait follu que la

proposition d’cnvoyer sur 1c champ le Sieur O’Connell ä la Tour pour qu’elle ait eie

refue par acclamation. 3)2är$ 5.
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£)och toie eingchenb auch bie Erörterungen fhon Bet biefer (Belegen*

^ett gemefen ,
tote bringenb baS Bebiirfniß anerfannt tourbe, mit ber

feiten Berhanblung erneuerten fid; bie Berfuche, ben ganzen ^ßlan ju

freuten. ©einen engtifd;en ©efinnungSgenoffen oorauS toar cS na-

mentlich §ume, ber ben 2ftiniftern jum Betoußtfein ju bringen fitste,

baß fie jefct ben oon ihnen feit 25 Satiren oerfod;tenen ®runbfäfcen 51t-

miber hanbelten unb ba^er auf bie Untcrftüfcung ber 9tabicalen nicht §u

regnen f)aben mürben. SD7it heftigen Sorten forberte er bie Entfernung

©tanlety’S oon feinem Soften, benn ber fei ber Agitator, unb nicht

0’Eonnell, ber baS Vertrauen faft aller feiner LanbSleute befifce. £>a

ttod) ^iemattb nad^getoiefen hätte, baß bie beftehenben ®efefce nicht aus*

reichten
,

tourben mehrere Anläufe gemacht, eine 2lcte als überfliiffig

ju oertoerfen, beren toahrer £itel lauten müßte: Bill jur Unterbrüdmtg
£’(Sonnelf8 . Sttan fd;eiterte abermal# mit 84 Stimmen gegen 363.

ÜDamit toar ber Streit aber nur in bie 2luSfhußbebattcn oerfeboben, oon

benen nod> fünf Süchte beS 2ftär$ in Befcblag genommen tourben. 2llthorf>

eröffnete fie jur Beruhigung fold;cr, bie bis bahin ber Regierung $u fol-

gen getoohnt getoefett, mit ber 2ln!ünbiguug oon Garantien bei 3ufant*

ntenfe^ung ber Kriegsgerichte unb mit 9iiidfid?t auf §auSfud;ungen.*)

3e(jt führte natürlich O’Eonnell felbdr ben Angriff, ber, auf ber einen

8eitc abgefhlagen, fofort oon einer attberen erneuert tourbe. 3eboh
toeber eine -Önftruction an baS Eommittee, baß frieblicf;e BetttionSmect*

itigS oevfd;ont ju bleiben hätten, noch bie gufa^toorte jttr Einleitung

ber Bill, „u>eld;e eine untoahre Darlegung ber 5^t;atfad;en enthält", tour**

ben orbnungSmäßig befuttben. Ebenfo fd;eiterte ein Berfud;, bie Boll*

macht beS Statthalters, gegen alle Berfammlungen ein$ufd;reiten, auf bie

mfurgierten $>iftricte pi befchränfen, toeil bie £enben$ ju £age tag Du*
Min, baS bisher ruhig geblieben, obtoohl cS ber §eerb ber ganzen Be*

toegung toar, als folchen ju betoahren. 3mmer toieber nannten bie 3ren
bie Maßregel eine 3ehn^ubill; baher ließ fich benn bie Regierung bie

5lufnahme einer Berfid;erung gefallen, baß nicht bie Eintreibung jener

Steuer, fonbern lebiglid; Unterbriidung ber ®ctoaltthaten bnrd; Ertoei*

tevung ber Befugniffe beS ^orb Lieutenants bejtoedt toerbe, obgleid) nicht

nur ^eel, fonbern auch Staulet; unb ber Staatsantoalt fid> gegen einen

3nfafe erflärten. • Enblich erfuhr ber 2lrtifel über bie Kriegsgerichte bie

jdmrffte Beurteilung, unb felbft noch toeitere Eonceffionen ber -dttinifter

genügten nicht, um Anhänger toie ^tbercrombt;, Lorb §otham unb an*

bere feftjuhalten, ba fie für bie ®efcbtoorenengerid;te fürsteten, bie fich

an einigen Drten benn hoch über Ertoarten rührig unb mittag gezeigt

hatten, toährenb bie conferoatioe Seite in ihrem Beifall toantenb tourbe,

als fie bemerfte, baß ben Militärs faum noch Stfaum gelaffen toerben

*) Ilansard XVI, 589.
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fottte, burc^jugretfen. gaft befielt D’GEonnett Dfedht, als er rief: „Da$

jinb ntd)t 3h*iegSgerichte ,
fonbern föebolutionStribunale, für roctc^e bie

ÜDftnifter nur einen beffcr flingenben tarnen gefugt ^aben."*j Mein

auch in biefem befaßten s]3un!t entflieh noch immer eine Mehrheit bon

140 Stimmen für bie Regierung, bie fchließlid) am 29. Tiär$ mit 345

gegen 86 bie britte ^efung erhielt, ^achbent eine herbe Sfriti!, nament*

lieh ber §erjbge bon Settington unb Vutfinghant, fomie beS VifchcfS

bon £onbon, über bie Slmenbements
,

bie nur als Verfchlechterungen §u

betrachten feien, eben fo menig hatte berfangen motten, trat baS ©efefc

am 2. HprU in traft. Sicht Dage fpäter unterbriitfte ber Marquis bon

SIng(efep burch ^rodamation bie Slffociation ber Irish Yolunteers, bie

eilig burch Selbftauflöfung atte ihre gunctionen auf ben „Vater be$

VaterlanbS, Daniel D’(£onnett", übertrug. Dann mürbe Stabt unb

©raffchaft bon tilfennh megen Slufruhr fofort unter bie Verfügungen

ber Siete geftettt, mogegen maS ben unfchulbigen, bon 25,000 Seelen be*

lohnten Drt betraf, ber ßiberator noch einmal mit ben beliebten Slufc

brüden jeterte.**)

Dod) fo menig blutig unb brutal mürbe mit feinen ^flegefinbern

berfahren, baß in ttttemty nid^t ein einiges Stanbredjt gehalten ju

merben brauste, unb baß überhaupt bie bloße SInbrohung ber Staats*

gemalt, bie Sieberaufrichtung ber burch ihn abhanben gefommenen 3u$t

genügte, um im Verlaufe bon jmei Monaten in ber einen ©raffhaft

bie furd)tbare £ifte ber Verbrechen bon 121 auf 15 unb überhaupt in

ben eilf infurgierten ShireS bon 472 auf 162 herabsubrürfen. Sie

borher unb nachher brauchte bie Regierung ihrem ernften Sitten nur

ben fid)tbaren ^achbrucf ju berleihen, unb ber müfte, mörberifdhe Unfug,

in bem ftch 3rlanb fo gern ergieng, nahm rafd) eiu (£nbe.***) DaS fehteu*

nige Steigen ber gebriieften gonbS bemieS am beften, mie fehr baS öffent*

liehe Vertrauen bem Verfahren ber Regierung 9?edht gab.

Durch eine SIrt ©enugthuung inbeß ift 0’(5onnett erfreut morben,

als gleicf; nach jenen Debatten fein geinb Stanlep aus ber bisherigen

Stelle fchieb, um 2orb ©oberich, ber als Crarl bon 9?ipon baS ©eheint*

fiegel übernahm, in ber Leitung beS (Solonialamts ju erfe^en. 9ttan irrt

fchmerlich in ber Sinnahme, baß ber heißblütige (Staatsmann, ber fidler*

lieh bie größten Verbienfte um Sieberherftettung ber 9?uhe in Urlaub

hatte, nid)t nur in feinen perfönlichen SluSfätten gegen ben SIgitator über

baS 9ttaß h^auS gegangen, fonbern baß hauptfä<hli<h ber bon ihnt ber*

tretene Stanbpunft in ber ^irchenfrage ben Bottegen unbequem ju mer*

*) Hansard XVI, 1275.

**) Hansard XVII, 244. 2tprÜ 17.

***) Annual Register 1833 p. 83. Ge pays vient de passer coramc par un coup

de bagette d’un 6tat affreux de desordre ä celui de la plus parfaite securite et tran-

^uillite . äftöi 17. §bfhft.
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ben begann. 51(3 Sbigfecretär für grlanb ^atte er fich unmöglich * ge#

macht.

Saren bie üöerfyanbhtngen über bie (£oercion«bill fchon geeignet,

ben (Sinbrucf zu fteigern, baß ba« Oftinifterium nicht böllig einig fei
—

benn offenbar butte auch Rorb Slltborp al« Reiter be« Unterlaufe« in

auffallenber Seife an fidj gehalten, um ben 3ren nid^t ju arg bor ben

topf zu ftoßen — fo tie§ ber 2lu«tritt RorbDurbam’« au« bem (äabiuet,

ber jenen ©tellenmecbfcl ermöglichte, feinen 3*ueifel über eine tiefer

gebenbe 9fteinung«oerfcbiebenbeit. ,gmar ^ e6 e«, $>urbam müffe feiner

(Sefunb^eit megen nach bem ©üben geben, jmar mürbe ber eitle ülftann

«ben jefct zunt l£arl erhoben, in Sabrbeit aber butte fid) fein ©cbmie*

gerbater ju febr ben STorie« genähert, ju febr im @inf(ange mit ‘ßeel ge*

fprocben, mäbrenb er felbcr oieüeicbt bie eigenen ehrgeizigen Hoffnungen

nur an ber ©pi^e extremer gortf<britt«leute rcalifteren zu fönnen oer*

meinte. 2lucb ein (Gerücht, baß ®reb felber bereit fei, au«zuf<heiben,

memt fich baburcb eine (Einigung mit ben Doric« bemerfftelligen taffe,*)

bezeichnte hoch nur bie momentane ©ituation, in ber e« barauf anfarn,

zmifcben ben fchroffften ®egenfäfcen gefdbicft baburcb ju fteuern unb

gleichzeitig zu behüten, baß fie nicht bei irgenb einer grage finanzieller

ober allgemeiner 9?atur unoerfebenö in eine Koalition zufammenträfen.

Mochte ber Premier aud; noth fo erbittert über bie Ultra*Riberalen ben*

fen unb megen ber ‘ißacification grlanb« fäum anberer Meinung fein al«

feine Dorb=©tanbe«genoffen, fo fonnte er hoch eben fo metiig bem ge*

fdbäftigen GEibarn fein 0br 'oerfcblicßen, ber burd) pcrfönlicbe 23eziebun*

gen zum Sftebacteur ber Dime« bie öffentliche Meinung machen ^alf.

Sftach biefer aber mar eine (Einigung ztoifchcn bem SKeformminifter unb

ber alten Oppofition ein Ding ber Unmöglichfeit unb nicht« müitfd;en«*

mertber, al« baß bie Differenzen jtoifd^en ben ©chattierungen ber großen

liberalen Majorität möglid;ft au«geglichen mürben. $lber fd^on batte bie

Regierung in einer anberen, oorzüglid) mieber grlanb betreffenben Singe*

legenbett nach beiben ©eiten bin auf ihrer §ut zu fein, inbem abermal«

bie (Gefühle nach recht«, bie Drabitionen nach linf« z°3cn . Da« Gemußt*

fein ber eigenen ©tärfe unb be« Mdbatt« im eigenen Raube fanb einft*

meiten für Rorb ®reb nur in ber mittleren 33abn feinen 2lu«brud, auf

metcher allein auch für« (Srfte menigften« ein mirflid;er iÖruch be« $)ti*

nifterium« zu beritten mar.

3n Uebereinftimmung mit ben Slnfünbigungen ber Dbronrebe unb

bi« zu einem gemiffen ®rabe mieber bie ®ered)tigfeit ber irifchen S3 e*

fchmerben anerfennenb, butte bie Regierung nämlich bereit« am 12. ge*

*) On m’a assure que Lord Grey cherche sincerement a se rapprocher des To-

ries, qu’il est pr6t h leur faire des concessions essentielles et meme d’abadonner sa

place, si par lä cette fusion pourrait devenir plus solide. 2.

qjauli, Cngtaitb. II. 12
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bruar ihre 23orferläge in betreff ber firchlichen SRebenüen im Unterlaufe

eingebracht. Sllthorp räumte ein, baß im 33erhältniß Jur 33ebülferung

SrlanbS, bie freilich !eine$weg$ ganj juberläffig bantals auf 7,954,700

Beeten, nämlich 6,436,000 $atholifen, 853,160 Hnglifaner unb 665,540

SDiffentcr« angegeben würbe, ba$ Grinfommen ber bortigen englifhen

Hirche ein übermäßiges fei, auch wenn eS fich im ©anjen nur auf

732,000 ^ßfb. ©terl. unb nicht, wie bon ben geinben berfetben iiber^

trieben werbe, auf brei -üftillionen belaufe. GrS empfehle fic^ nun ftatt

ber beinahe gan$ ertragles geworbenen 2lnnaten bon allen spfrünben

eine Grinfommenfteuer ju ergeben, bie mit benen bon 200 <ßfb. ©terl. ju

5 ^rocent $u beginnen unb bis jit 15. ^ßrocent bom Grinfommen über

1200 ju fteigen hätte. Griner ät;ntid; grabuierten Slbfd/ä^ung würben fich

bie 33ifd;öfe gu fügen ^aben, bon benen bie reichten bei einer ^teube^

fe^ung überbieS einen ^l;ei( il;rer territorialen SRebeitücn Würben fahren

laffen miiffen. 21uS einer folgen Abgabe feien jährlich 69,000 ?fb. ©t.

$u erwarten, wogegen fofort bie ftirchenbaufteuer, welche borwiegenb ben

$atholi!en jur Saft falle, aufgehoben werben !Önute. gerner würben bon

ben 22 angltfantfchen £3iSthümern ber 3nfel gehn auf ben 21uSfter6eetat

gefegt, ba bod; ein £)ufeenb wahrlid; für noch nicht einmal eine Million

©eclen auSreid)cnb erfd;eine. 21n ©teilen außerbem, wo alle ©eclfcrge

berfd;Wunbcn, follten (Sapitcl unb Pfarreien blUlig eingehen. Grnblich

würbe in ^Betreff ber weiten fcänbereien, bie ben iBiSthümern gehörten,

proponiert, baß fie hinfort nad; SDiaßftab einer ßornrente gegen ein $ln<

faufSgelb bon fechS fahren in Qrrbfoad;t auSgethan Werben fonnten. Senn

alle biefe Filter ben SBifcpöfen faunt 100,000 ‘ißfb. ©terl. eintrügen, ben

Pächtern aber minbeftenS 500,000 wert!; feien, fo ließe fid; nad; bem

neuen Verfahren ohne ©chaben für bie Prälaten unb gu großer l^inbe^

rung ber agrarifd;en 9?oth ein gonbS bon brei Millionen gewinnen,

über beffen SBerwenbung, wie Sllthorp am ©chluffe feiner Motion, $ag>

haft über bie ‘Principienfrage, ob ber ©taat überhaupt ein 9?ed)t baju

habe, hinwegfchlitpfenb, anbeutete, baS Parlament $u befch ließen ha&en

werbe.

Natürlich Witterten bie Gionferbatiben in folcben Entwürfen auf ber

©teile ©efahr nid)t nur für bie Kirche in Urlaub, fonbern für ben prote*

ftantifd;cn (Glauben, währenb fie ihren fatholifd;cn unb rabicalen @eg*

nern nod; lange nicht weit genug giengen, obgleich D’Sonnell im erften

geuer bon einem weifen Grntfd;luffe fprad;, ber baS ©aatforn einer bej*

feren ßittunft ™ berge. £>er ©epreden ber Grinen Wie bie freubige

Erwartung ber 21nberen preßte bem 2ttinifter fd;on am folgenben Sage

bie jweibeutige Antwort ab, baß jene Ueberfchüffe freilich nicht mehr als

$ir<hengut ju betrad)ten feien, er aber bie grage, ob ber ©taat fie an*

taften bürfe, am liebften ganj bei ©eite laffe. 2)tan fcploß mit Sh'ec&t

auf ungeliJften .gwicfpalt im Giabinet über tiefen ernften ^un!t, ber allere
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bing« für einen ©’Qtonnell nicht bie geringfte Schmierigfeit hatte. Schon
om 18., als bte Sache gar nicht jur S3er^anbUmg ftanb, nannte er

Sllthorp’S finanzielle (Eatculaticn eine „gemeine ®aufelei". £>a$ ^rincip

ober taffe jebem ehrlichen Spanne nicht bie geringften 3n>eifet, unb er

begrübe es mie eine ^crjenSmufif, ba es fi<h t;ier um ben einfachen

Spruch Ijanbete: mo feine Stiftung, giebt e$ auch feine Löhnung. Slm

Sljifttifcfye fönne ein jeher bie harten be$ S3linben übernehmen. *) (Erft

ol$ bie 23ill am 11. 9ftär$ ber ben burd) bie Skrhanblung ' über bie 9tc*

preffionSmagregeln erhitzen ®emüthcrn zum erften $D?at getefen mürbe,

begann auch bie eigentliche Wort), tuie fie fich aus ber 3imitfM ?nng

ber Regierung borauSfehen tic§. 3uerft protestierten bie £orieS, baß fie

ben erft am nächften £age gebrudt bertl;eilteu (Entmurf behufs einer er*

fc^bpfenben £uScuffion am 14. nicht binnen 24 Stunben ftubieren fönn*

ten, unb baß namentlich ben £)pfcru beffelbcn burch uuberantmortlid;e

§aft jebe Kenntnisnahme entzogen merbe. Sobantt mürbe einer jener

Mißgriffe gegen bie (EkfchäftSorbnung aufgebedt, mie fie fich 353h*3
Ä

miniftcrium megen mangelhafter Routine teiber mehrfach ju Schulben

fomrnen lieg. (Es hnnbelte fid; bod; unleugbar um ein Steuergcfefc, mel*

che^ nun einmal berfaffungSmäfng nur in einem (Eommittee beS ganzen £)au*

fc$ eingebracht merben burfte. Unb nachbem biefer (Einmurf burd; um*

ftänbliche (Erforfd;ung alter Epracebenjfälle bis juriid in bie £age Karl’s II.

conftatiert m erben unb bie £3ill bann erft am 6. 3)?ai regelrecht jurn

Zweiten 2)?at beriefen merben feilte, bermigte ©eulburn gar ned; eine

au$brüdlid;e Sanction ber Krone, als beS fuprenten §anpts ber Kird;e.

£4cS 9ftal entfcf;icb ber (Sprecher, an meld;en mie bei ben früheren Skr*

fehen appelliert mürbe, ju (fünften beS ÖftinifteriumS, meil bie allge*

meine Slnfitnbigung in ber £hronrebe burd;auS genüge. 3efct erft rieh*

teten fich bie Angriffe auf ben materiellen Inhalt, in mcldiem bie pro*

teftantifchen Vertreter ber Uniberfitäten Dublin unb O^forb unmittel*

Bare Spoliation erblidten, unb bie auch ^ßcel, ebmohl er bie SSerminbe*

rung ber Sprengel für münfehensmerth erflärte, aus bem ©runbe nicht

gefiel, meil baS Kirchengut fe heilig geachtet merben müffe, als baS ‘pki*

bateigenthum. 3n ihren Slntmorten gaben SUthorp, Stanlep unb (Eh*ant

im Sillgemeinen ju, baß bie (Einfünfte nicht ju anberen als fird;lichen

Smeden bermenbet merben fbnnten. Sllleinmegen jener ßänbereien unb it;rer

Verpachtung bebürfe es feiner (Einberufung ber fird;lichcn (Eonbocation,

beim burd; eine *ißartamentSacte feien fie bent gegenmärtigen (Eigentümer

übertragen, unb baS Parlament allein habe bie 23cfugniß, bie bisherigen

(^efe^e in betreff ihrer SluSnufeung abjuänbern. ^Die Unterbriidung

einer Slnjal;! 23iSthümer mürbe als eine (Eonfolibation bargeftellt, mie fie

auch in Spanien, Italien ober IDeutfcblanb borgefommen fei. S3ei ber

*) Haneard XV, 870. 877.
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Ülbftimmung ftanben 317 gu bcr SKegicrung gegen eine SDiinorität bon

78, inbem freilich manche au« bet Pfehrßeit fi<^> ba« Siecht oorbcßielten,

im Sluöfcßujj eine entgegengefetjte Meinung gu bertreten. Die (Sinen

mollten ben gonb« nur at« ©gentium ber SUrcße gelten taffen, 0’Gon*

nell münfcßte ben Proteftanti«mu« au« feiner Heimath«infet befeitigt,

maßrenb btt ÜJiinifter ißn gu ftärfen fugten, unb Hunte erftärte, baß in

3rlanb an grieben nicht gu bcnfen, bi« ba« gange anglifanifcße 3nftitut

aufgehoben fei. Pian hätte 22 Sprengel unterbrüden follen, ba ein

eingiger Pifcßof al« §irt ber Gonfeffion«genoffen botlfommen binreicße.

G« mar gu ertoarten, baff in ber 2lu«fcßuj3bebatte bie abftchtliih

bun!el getaffcne Permcnbung«meife be« Ueberfchuffe« böfe« 5ötut maihen

toürbe. 3nbcm bie Piinifter fich moßt hüteten, ihn für 3K«de bet

Scßaßfammer gu beanfpruchen, aber boch rebeten, al« ob e« fich baki

nicht mehr um geiftliche« Gigentßum ßanbelte, befriebigten fie feine bet

beiben Schichten ihrer ©egncr unb berrietßen nur gu feßr, baß e« ihnen

gerabe in biefern mefentlicßen Stüde an (Eintracht unter fich felber man5

gelte. Daß fie ben betreffenben Slrtifel im Unterhaufe burcßfeßen mür*

ben, brauchten fie nicht gu begmeifcln, aber bon ben £orb« mar mit

Sicherheit nur ba« ©egentßeil gu ermatten. Cs« galt alfo gmifcßen bem

©egeter ber Siabicalcn unb bem Söeifall ber Gonferoatiben gu mähten;

unb leßtere mürben mieberum beoorgugt, at« am 21. 3uni Stantep im

tarnen be« Gabinet« beantragte, ben bon bem Ueberfcßujj panbelnteu

Paragraphen gang gu ftreichen, ba man bie urfprünglidj auf brei Piil*

lionen beranfchlagten Summen, bie in golge mehrfacher Piobificationen

ber SÖitl f<hott beträchtlich gufammenfchrumpften, boch nicht ber Mrmee

ober glotte, fonbern mieberum nur ber proteftantifchen Kirche unb ter-

manbtcn 3wct*cn ,
mie ber Polf«ergießung, gutoenben fönne. SPie bie

übrigen burcß bie Pili genehmigten gonb« müßten auch fie einer fink

ließen Gommiffion gut Permaltung übertragen merben. ©egen bieft

Slnfi'tnbigung brach benn auch 0’Gonnelt fofert in gemohnter SBeife lo«.

Da« alfo fei bie bem irifchen Pdfe bei Gelegenheit be« 3nmng«gefeße$

in 2lu«ficßt geftellte ßinberuitg feiner feiben
,

ba§ man ihm mit Ser*

teugnung ber anerfannten Principien burch einen fo niebertradhtigen Met,

mie ipn bie Pationalbcrtretung nur begehen fönne, *J alle Hoffnungen

fofort mieber gerftöre. Pacßbem er Pionate lang au ber Pafe ß^um:

gegerrt, merbe er jeßt natürlich gegen bie gange Pili ftimmen. Mn«

feinem Slnßange finb noch betriebene Perf ließe gemacht morben,

ben ©runbfaß bon bem PerfügungSrecbtc be« Staat« in irgenb einer

SBeife mieber hctguftellen unb bie Slnfprücße auch be« fatholifchen 3rlanb4

an ben Grtrag jener Sämereien gu betonen. Umfonft; ba« Unterhaus

genehmigte fcßließlich am 8. 3uli mit 274 gegen 94 Stimmen ben 9ü!

*) Hansard XVIII, 1076.
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gierungSentmurf, nacpbem er gur ®enugtpuung ber alten £)ppofition eine

Aeipe mefentücper Abfdhmäcpungen erfahren patte.

§atte man auch im Voraus gerabe ben Siberfpruch ber Peers gu

befcpmichtigen gefugt, fo ftanb bamit bodp ihre sjuftimmung niept fo

opne Weitere« feft. £)ie Majorität beS JpaufeS ber 8orbS mar trofc

allen neuen Kreierungen nodp immer entfRieben antiminifteriell, unb pier

lag eine Angelegenheit bor, bie mie feine anbere feit ber föeformbill gu

einer £)emonftration feiner Straft einlub. $)ocp fehlte es auch nicht an

Geneigtheit, bem (Reifte ber $eit, tote man fagte, meife Konceffionen gu

machen, man mar feit bem lebten (Sommer mehr auf feiner §ut unb
bekannte baS Kntgegenfontmen ber Regierung feitteSmegS. <So mürbe

natürlich mit Sohlgefallen bemerft, bag fidh bie üttinifter einem Anträge

mtoerfe^ten, ber am £age ber gmeiten Debatte ber £orbS, um biefe mie

»or 3apre$frift eingufchüdpteru, baS Unterhaus gu einem Vertrauens*

botumN aufjurufen begmetfte. ^iicptSbeftomeniger fonnten fich bie eblen

Herren in bem Kommittee, mo noch einmal bie Vifdpöfe baS groge Sort
führten unb nach einer Anerfennung beS PrinäpS allein gu (fünften

ihrer geiftltdpen Vrüber in Srlanb biirfteten, baS Vergnügen nicht ber*

jagen, bie äftinifter ihre Stärfe fühlen gu (affen. Vei einem Amen*
bernent be8 KrgbifcpofS bon Kanterburp, bag felbft in fuSpenbierten

$frünben ohne proteftantifepe ©emeinbe bie Kinfünfte auf Kirche unb

Pfarrhaus ju bermenben feien, blieb Öorb ®rep um gmei Stimmen in

ber SDtinorität unb gab burch fofortige Vertagung ber ^Debatte menigftenS

Anlag gu ber Vermuthung, er benfe an SRücftritt. Am folgenben Xage

jeboep fügte er fich mit Vebauern ber ihm aufgenötpigten Kinfdpaltung

unb burfte, nachbem bie Peers allen ihren Vefcpulbigungen freien £auf

gelaffen, auch ber §ergog bon Kumberlanb noch einmal bon einer Ver*

lepung beS ^rönungSeibS beclamiert patte, noch fehr gufrieben fein, bag

am 30. 3uli 135 Stimmen gegen 81 baS ©efep annapmen, baS, mie

D’Gonnell pöpnifcp meinte, menig berfdhlechtert bon ben ßorbS gurücf*

fomme. £)ie nächfte golge mar bie Kinfe^ung einer üblichen Korn*

miffion für Urlaub, beftehenb aus bem Primas, bem Krgbifdpof bon

Buhlin, bem Rangier unb Dberricpter unb hier irifchen Vifcpöfen, beren

Vollmachten allerbingS umfaffenb genug maren, bon benen aber hoch

Aietnanb im Krnfte berhoffen fonnte, bag fie bie üble $age ber angli*

fanifchext Kirche in grlanb mürben beffern, ober gar baSjenige thun

toollen, maS allein ber fatholifchen Vebölferung gefallen mürbe, nämlich

[ich felber mit bem gangen gnftitut preisgeben.

Ser möchte felbft aus bem nur peptig ffiggierten ®ange biefer

Verpanblmtgen berfentten
, bag baS Kabinet nicht nur niept an Kparafter-

feftigfeit gemonnen patte, fottbern bereits reigenb rafd) bon feiner einft

fo überfdhmänglichen Popularität einbügte. gn Knglanb mürbe bem poch*

mieptigen ®egenftanbe überhaupt nur fepr laue Speilnapme gemibmet,
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fo baß Rorb Grety ganj 9^edf;t hatte, c« nid)t auf einen (Sonflict mit bem

Oberläufe anfommen $u (affen, ba er biefe« SD^at fdjmerlich bie bajit

nötige populäre Slufmallung hinter fich gehabt ^aben mürbe. £>a« mar

jüngft fehr beutlich ju £age getreten, al« 0ir gohn §am §obhoufe fich

unt Siebermahl in SÖeftminfter bemorben hatte unb gegen ben nod)

rabicaleren Cberften be Rach Örban« erlegen mar. ©chon menige Sodjen

nach ©tanlep’« $lmt«rnechfel mürbe baburdh ba« ©ecretariat für grlanb

abermals bacant unb fchleunig burd; Öittteton
,

ben unabhängigen unb

einflußreichen 91bgeorbneten für @ta fforb fh tre, au«gefüllt, benn bie haupt*

fächtichfte gefe^geberifd;e £hätigfeit be« gahr« mar nun einmal au« inner*

fter ^othmenbigfeit auf bie tief aufgemithlte 9kd;barinfei gerid;tet.

Cr« märe burd)au« irrig, ba« Gute, ba« mirftidh erreicht mürbe, ntd;t

anerfennen $u motten. 2lber bei ber Crrhifcung ber Gentüther über bie

abftracte grage überfah man nur ju leid;t, meld^e Sohlthat fd)on in

ber Unterbrüdung bon 2 Crr$bi«thümern , 8 S3t«thümern, aller ©ine*

euren an ben ^athebralen unb s^farrfird;en tag, unb mie ba« neue Gefety

über bie $irchengüter nicht nur Staaten unb R3anftcuer befeitigte, fon*

bern namentlich auch bie Räubereien, auf bie einft bie efflefiaftifche @r*

oberung funbiert gemefen, einer nü£lid)cren 23eftettung erfd)loß. gn ber

$auptfad;e freilich tran«igierte ba« ättinifterium fehr ju feinem $ach*

thci(, inbem e« im Grunbe bod; mit ober ohne ^Beibehaltung jener (Etaufet

bie Gntfcheibung für bie 3u ^un f( au f ^ Parlament übermäljte. DB

ein conferbatibe« ttftinifterium bie feit brei gahrhunberten allein ju Ü?ec^t

beftchenbe Kirche einer Minorität in a((en ihren Uugeheuerlid;feiten hätte

fieser ftetten, ob anbererfeit« ba« ^rineip freier Appropriation fo ohne

Weitere« hätte jur Geltung gebracht merben fömten, blieb nicht minber

fragüd;, ba greunbe unb geinbe auch für bie go(ge unbemittelt au$*

einanber giengen. dennoch mußte ber ©taat in bie Rüde treten unb

auf feine 23erantmortuug hm bie uner(äß(id;e $ilfe (eiften, bie mieber

bodh nur in ber 23al;n ber Abänberung, be« gortfd;ritt« möglich mar.

Auch bie fo grünblich berfahrene unb nur burch 2Öieberaufri<htung ber

$Hegierung«gemalt fiftierte 3ehntenfrage berfd;lang fich mit ber Apprc*

priation bon ©taat«megcn. £>enn ma« anber« bejmedten bie Anträge

born guli 1832
, monach atte 3ehntcn nach einem ficbenjährigen £>urch*

fd;nitt in fefte Abgaben bermanbelt unb ihre $cbung unb 3a^un 9

bie 3ufunft bem Grunbeigenthümer jugemiefen merben fottten? gnfur*

rection unb Ausnahmegemalten maren hemmenb in ben 2Beg getreten;

um fo bringenber aber mürbe bie Sßflid;t ber ©taatsbehörbe in ber Aoth

be« Augenblid« bie gnitiatibe ju ergreifen unb in alter 2ßeife bie irifdje

gnfolbenj burch 93orfd;itffe im tarnen Großbritannien« ju beden. ®a

fich bie Sttüdftänbe ju Anfang be« gahr« 1833 fchon auf ungefähr eine

Million Spfuttb beliefen, mürbe befchloffen, biefelben burch 51u«gabe bon

©d;afc!ammerfcheinen im felben betrage ju beden, ein ©egen für ben

Digitized by Google



Sommutation bcr 3 c^tcu in Urlaub. 163

barbenbcn $leru«, bem felbft eine großartige Subfcription , an ber ft<$

bte tone, bcr 2lbel unb bie 23ifdhöfe rege beseitigten, nur oorüber*

gel;enb Reifen fonnte, aber tro^ ben toei«lich borgefefyenen Garantien

eine neue Saft für ben Staat«) Safe unb noch immer feine billige Söfung

ber oertoicfeltcn Sache felbft. Durch einen 3uWa8 auf bie ®runb*

[teuer, 009 bem natürlich biejenigen, bie il;re ^e^nten entrichtet Ratten,

berfc^ont blieben, follte bie ^umme mieber eingebracht merben. @« fehlte

auch hier nicht an Stberfpruch je nach bem ‘ißarteiftanbpuufte , ba bie

$ochtorie« audh ben testen §eller beigetrieben unb oiele unfirchliche 8t*

berate bem 21nglifaui«mu« in Ertaub überhaupt fein ®efchenf gemalt

toiffen mollten. Stber beibe ^tt;ei(e ftettten fich hoch fchlic§tich auf (Seite

ber Regierung, um biefer, ba bie irifcf;cn äftitglieber nur neue (Greuel

prophezeiten , noch größere Verlegenheiten ju erfparen. 3U Gmbe ber

Seffton am 28. Stuguft paffierte ba« ®efefe aud) bie Sorb«.

So mar beim im Saufe biefer Monate bcr Autorität ber Regierung

luieber Stnerfenming crjmungcn unb bie bictatorifcbe (bemalt €>’(£onnelf«

gleichzeitig empfittblich getroffen toorben. Sftan hatte , trenn aud; noch

fo jaghaft unb unoollfommcn einen *iß(an aufgeftettt, ber bie Dtcbuction

ber toche in Srlanb einteitete; man leiftete aber fetber toicber bie Vor*

fchüffe ,
um bereu Wiener oor bem §ungertobe ju fd;üt^cn. Me« mit

einanber gefchah auf Soften unb unoerfennbar immer mel;r jur Sd;toä*

Sung ber englifcheu Obergetoatt. 3öät;renb man mit fteigenber Sorge

bie Otefultate ber S3crut;igung Urlaub« unb bie SBirfung bc« ®efefee«

über bie tochcngiiter abtoartete, begriffen bod; in ben regicrenben Greifen

nur bie VSenigftcn, baß bie ganje irifdhe gra^e nicht mehr bie Jbloße

üftachtfrage toar, unb baß e« fd;on gar nicht mehr fo fefjr barauf an*

fam, jene Kirche al« ein >D2ad;tmittel ju behaupten, al« baß oielntehr

eine fociate Umtoanblung oon ®runb au« ba« (5injige fei, ma« bort

Rettung fSaffen fönne. 2ÖoI)t fehlte e« nid>t an Stimmen, bie e« ben

SBf;ig« jum Vortouvf malten, baß fie nid;t vernünftige Mmengefefee in

Urlaub einführten. 4Bie toäre ba« aber möglich getoefen, ehe man oor

ber eigenen £f)ür gefehrt unb bort ben Schutt unb Staub ber Vergan*

genheit fortgeräumt hatte, beffen btoße« 'Dafein genügte bie toeit gretteren

(Sontrafte fenfeit« bc« St. @corg'« (Eanal« fortbeftehen ju taffen. Mch
bie Auflage, baß gar 9tid;t« gefächen fei, bie reifen gifSereien, bie

herrlichen §äfcn unb faum befahrenen Vergtoerfe ber grünen gnfel ju

heben, baß bie ^Regierung feine öffentlichen Arbeiten in Angriff nehmen

taffe, erfchien in bem Mgenblid at« unbillig unb unfinnig, too Me«
immer mehr auf freien Verfehr ber fetbftänbigen Kräfte ber ©efellfchaft

hinbrängte unb ba« üftinifterium junäd;ft an einer allgemeinen Ver*

faffung«reform gleichzeitig mit ber Behauptung feine« Uebergetoicht« ben

Durchbruch jener Denbenjen ju erfämpfen hätte. Ob bie Dorie«, bie

in bcr Aufhebung oon 10 Vi«thümern bie Vefeitigung eben fo oieler
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refibierenber ®runbberren mit einem SabreSaufmanb bon 50,000 ^fb.

0tert. befragten, fid? als beffere 9tationatiJfonomen bemäbrt haben umr*

ben, blieb baljin geftellt. 2lucb fie mürben experimentiert haben, ohne

nur fo riet ju magen mie 9orb ®rep.

•üflittlermeile aber batte bie mobificierte £anbeSöertretung fd)on an

eine ganze Otei(;e ber ernfteften Probleme finanzieller unb focialer Statur

berantreten miiffen, um, maS bringenb friste Ueberlegung unb entfd;loffe*

neS §anbeln erbeifd;te, meift Saftig unb unboüfommen anzugreifen unb

auf bie abfd)üffige SBaljn einer atpemlofen legiSlatorifd;en ^ätigfeit zu

ftoßen. £)a feilten beun allerdings bie 353l?igS in abminiftratiber 23e*

fä^igung biel zu mitnfd;en übrig (affen.

£)er Kammer über bie gebritdte materielle Sage beS 9tei<hS ftar

mieber einmal in 3111er ÜDhtnbe, auch naepbem baS burefy bie ffteformbe*

megung oielfacb erfcfyütterte Vertrauen fid; augeufcbeinlid; gefeftigt butte,

unb pbcbftenS nur bie irifd;en Demagogen zmeifelteu, baß bie Vollmachten

beS 8orb Lieutenants genügen mürben, bei ihnen zu §aufe SRulje ju

fRaffen. 33on ben entgegengefet^ten «Seiten berlauteten immer nod) bie

alten Klagen, baß mefentlid) bie 23erminberung ber ‘»ßapiercirculation feit

1819 bazu beigetragen bube, bie greife auf 50 ^ßrocent berabzubrüden,

mäbrenb bie offentlid/cu haften auf berfelben §öbe berblieben. £>urcb

oier auf etnanber folgenbe gute Ernten oerfid;erte baS Sanbintereffe mie*

ber am 9?anbe beS Söanfrotts zu fein. £)a nun in bem reformierten

Unterlaufe eine Stenge neuer ßeute zum erften 9ftal zu 233orte tarnen,

mar cS unauSbleiblid), baß bie Regierung, beren Scbmäd;e in ben gi*

nanzen am friibften zu £age getreten mar, mit zubtfofen Vorfc^lägen

bebufs SRebuction einzelner Steuern ober mit allgemeinen Angriffen auf

bie immer itod) fortbeftebenben Sinecuren beftürmt mürbe. @S fehlte

nid;t an Anträgen, bureb einen befonberen 2IuSfd)uß baS ganze Steuer*

fpftem prüfen zu laffeu, zu untersuchen, ob nid;t ber ®emerbtbätigfeit

am beften bureb liebereinfübrung ber iSigentbumSfteuer zu b e^fen fet**)

ü)?eb r ^übe fold;e inbibibuellen SBefferungSprojecte abzumebren bereitete

jener Xb°uiaS 3lttmoob, bis oor kurzem ber Vorfi^cnbe ber Politiken

Union in Birmingham unb nunmehr einer ber beiben liberalen 23er*

treter biefer Stabt. Sd)on am 21. Sttärz fragte er: maS fei ber3tee^

eines SReformparlamentS, mentt es ficb nicht anfd;ide, ber s^otb beS 23otf$

beizufpringen. £)aS Sinfen beS £agelobnS auf bem £anbe, bie profit*

loS gefteigerte gabrifarbeit, 3n>etbrittel ber Sdjiffe auf ber £bßmfß
üer#

pfänbet, 100,000 unbefestigter Arbeiter in ben Sonboner Straßen be*

rechtsten nach feiner Meinung zu bem Schluffe, baß bie engltfcbe Nation

*) George Robinson, SOtärj 26. Hansartl XVI, 1072 ff.
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in tone unb 9?etd^c auSeinanber breche. Durch bie berfehlte ©ircula*

tionSgefefcgebung ,
bie nur ein 3ur^n>ci(^eu bon 4 pvocent berheigen,

in Wahrheit aber bon 100 Sßroceitt herborgerufen ^abe, fönnten jene,

bte öanbeigenthümer, nnb trollten biefe, bie gonbSbefijjer
,
ju feiner auger*

orbentlichen Slnftrengung, am menigften aber ju einem Kriege beitragen,

(o baß man Jjinfort bie Anmaßung jebeS ttyrannifchen BöfetbichtS in

Europa htnnehmen miiffe. Slud; bie ungeheuere 3ttnahnte ber Verbrechen

foüte in bem fünftlichen §erabbrit<fcn ber greife ihren ©runb h^n.
9Rit aller Sichtung bor Slfthorp meinte ber Reformer, ber nicht berfäumte,

(ein ©laubenSbefenntnig ju ©unften eine« V$ahlred;tS jebeS §auSftanbS,

breijähriger Parlamente unb geheimer Stbftimmung abjugeben, bie (Re-

gierung fd;eue fid;, bie beffcrnbe Jpanb anjulegen, unb ftellte baher ben

Antrag auf (Rieberfefeung eines StuSfchuffeS über bie allgemeine (Roth

be$ SattbeS. Der ÜRinifter begegnete bem Singriff mit bem ©imoanb,

baß eine Slenberung ber gefefclich beftehenben ©irculation, nach bereu

(SRagftabe feit bierjehn fahren alle öffentlichen ©ontracte abgefchloffen

mürben
,

eine befonbere 9)?otion berlange, ber er feineStoegS feine Bil-

ligung geben föntte, bag, mie grog and; h^er unb b*e s^ ot^ lutter fcer

arbeüenben klaffe, fie bod; fehr übertrieben merbe, unb bag bie ©rünbe

jcnfeits ber 3Rachtfphüre ber ©efefcgebung liegen. Dro^bem mürbe bie

Stufclofigfeit eines UnterfudmngScommittee nur bon 192 gegen 158 jit-

gegeben. *) ©S mar toahrlich an ber 3eit, bag ber gmanjminifter felber

burch ein jufrieben ftellenbeS Bubgct gegen allerhanb 6taatSberbeffercr

bie Leitung in ber £anb behielt.

Viel ©ute$ nun lieg fich freilich feinen Vortagen bom 19. Slpril

nicht nachrühmen. Der böfe Ausfall bon 1,240,412 Pfb. @tcrl., ben

er im 3ahre jubor hatte befennen miiffen, berlieh hoch ber Slnflage ben

Schein ber Bered;tigttng, bag bie ©teuerfraft beS CanbeS erlahme. 3^ar

hatte fie fich fettbem fchott uttberfennbar mieber erholt, aber baS ©ebot

umfaffenber ©rfparnig ftieg immer h^h^r in ber DagcSorbmtng, für ben*

jenigen jumal, ber jenes ‘Deficit $u beden hatte. ^Itthorp berfuchte bicS

burch eine dRenge Keiner fünfte, namentlid; burd; Befeitigung einer

Steife bon €>inecuren, burd; beträchtlid;e Befchneibuttg beS SlufmaitbS

für Slrmee unb glotte, fo bag ein Ueberfchug ber ©innahmen über bie

Ausgaben auf 1,572,000 Pfb. ©terl. berechnet mürbe. Stuf biefcn ge-

ftüfct, münfchtc er nuit borjiiglid; ber Onbuftrie ©rleid;terung ju ber*

(Raffen. Dagegen an ber fehr einträglichen SRal&fteuer, an ber 3eitungS*

(teuer, fo bermerflid; fie ihm auch erfchien, mochte er mieber im Sntereffe

ber (Scha^fammer nicht rütteln. @o follte benn burch Slbnahme einer

Keinen Sluflage auf 3^e3 e^fte ^ne
,
Verringerung ber @tempelgcbühren für

©ee^Slffecuranj unb für 3eitungSannoncen, burch ©rmägigung ber £>auS*

*) Uansard XVI, 9C1.
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unb genfterftcuer für Öabenpalter uitb ä^nttc^e bem ©ewerbe jmtt S3or<

t^eil gercicpenbe Heine Eonceffionen, burcp Stebuction beß 3ufcPiagß auf

rope Saumwolle bom Oapre 1834 an unb enbticp burcp palbe Sefeitigung

ber Abgabe auf (Seife bie Nation mit einer geringfügigen Srteie^terung

bon 1,349,000 befcpenft werben. Eß ließ fiep nicht berfennen, baß er

gerabe benjenigen (Staffen ,
bie [ich an ber SteformbeWegung am tebpaf*

teften beteiligt hatten, mit einjelnen fepmaefpaften Srocfen ben iDiunb

gu ftopfen wiinfcpte. Die Verminberung ber Staatßfcpulb feboeb Hieb

babei gang unberüeffieptigt, benn maß hätte ber IReft beß Ueberfcpuffe«,

816,000 Sfb. Stert, bagu nüpen fönnen, ben Oofepp tpume übertieß

am tiebften ebenfattß ben tfabenpaltern pretßgegeben geft-pen hätte. 63

War fo re^t ein 3£icpen ber 3eit, baß baß Detait biefer ginanganfepläge

ohne jebe Dißcuffion bewilligt würbe; unerfätttich freilidh hätte man nodj

weit mehr ber 2trt haben mögen, ©roltenb aber erhaben fiep gunäepft

bie Vertreter beß ©runbbefipeß : ber ÜRarquiß bon Epanboß bc|cpt»erte

fiep in allgemeinen ©orten, baß ben ‘'Pächtern nicht ber geringfte Sin*

theit am Staube gewährt werbe, unb Sir ©illiam Ongilbp auß Cincotn»

fpire ftettte gar am 26. 2lpri£ einen Antrag auf Ermäßigung ber faft

fünf SDlillioncn abwerfenben SDfalgfteuer um bie fällte. Onbern er auf

atten Seiten unb borjügtid; audj bei ben Stabicaten giirfprecper für bie

Seiben ber Oanbwirtpfcpaft fanb, Würbe ber S<papfangler, bem ein folget

Slnßfatt feine borfichtig gegogenen Greife pßcpft empfinbtich ftören mußte,

arg in bie Enge getrieben. Sei ber ätbftimmung über biefe ÜRotion

bticb baß ÜRinifterium in ber Dpat um gehn Stimmen in ber üßinber*

heit, ein Driumpp beß Panbeß über bie Stabte, ber biet gu benfen gab.

Da Slltporp fiep nicht auf weitere Erflärungen eintieß, aber bie Vubget=

berathungen für ein Saar Dage außfepte, fo hieß eß auf ber Stelle, er

unb Öorb ©rep hätten ihre Dcmiffion eingereicht. Om üRinifterratlj

jeboep fiegte, wie man gleiih erfuhr, nicht ohne 3uthun Sönigß He

gegentheilige Sluffaffung unb ber Sntfcpfuß, baß feinblicpe Votum »er

einem bollen fpaufe burcp einen gefepieften Äunftgriff umguftoßen.*)

3um 30. ftanb ein 2lntrag Sir Oopn Sep’ß, eineß ber 2lbgeorb«

neten für Sonbon, auf ber Dageßorbnung, welcper bollftänbige Slufpcbung

ber genfter» unb ©ohnungßfteuer PegWecfte unb ben meiften ftäbtifepen

Vertretern, bie ähnliche Onftructien mitgebraept patten, fo reept auß ber

Seele gefproepen war. Da brachte nun ber ginangminifter am 29. He

Entfcheibung bom testen greitag noep einmal gur Erwägung, combinierte

fie mit ber am fotgenben Sage ju erwartenben Debatte unb erflärte,

baß, Wenn baß ipauß bet ^erabfeputtg in biefen beiben Stücfen beparre,

baß gange ginangfpftem beß Sanbß ein anbereß werben unb atßbatm

*) En soumollant de nouveau le vote de la veille au jugement d’une charabre

nombreuse, üftai 3. .pbfcfcft.
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notljtoenbiger SBeife auf 2BiebereinfüI)rung einer EinFommenfteuer, bic

futy fcfytoerlicfy unter 10 ober 12 Millionen betaufen bürfe, jurüdgegriffen

»erben mliffe. ®iefeö 0cfyrecfbilb, baS bod) manchem noc$ oom 3ai)re

1816 t)er in frifd)er Erinnerung mar, mirFte SÖttnber, benn jefct mürbe

nid)t allein in einem Dotieren §aufe mit 285 gegen 131 Stimmen bie

Motion gngitbty’s bermorfen, ber um biefer kniffe mitten feierlich ber

Regierung baS Vertrauen auffünbigte
f

baS er bi$t)er $u it)r gehegt.

$od) fd)limmer ergieng es bem $erfud)e, bie $auS* unb genfterfteuer

toSjumerben, an$ mettn Derfcfyiebene Vertreter, oon if)ren ftabtifcfyen Eon*

ftituenten baju berpftid)tet, in ber gortfe^ung ber ginanjbebatten immer

»ieber barauf surüdjuFommen fugten. 2ftit oieter ®emanbtl)eit atfo mur*

ben no$ einmal bie Sünfcfye Don 0tabt unb £anb gegen einanber aus*

gefpiett unb bie Söeforgnig, bie fie einzeln ober gar Dereint für bie E^i*

ftenj beS EabinetS ermecfen Fonnten, burd) eine gemeinfame 2lngft in

£d)acfy gehalten.

5tber bie 28t)igS Ratten bennocfy menig Urfad)e ficfy $u einem fotzen

8iege ®tücf ju miinfdben. 2Bar eS fcfyen überaus bebcnftid^
f
trenn and

bem breiten 2lnl)ange, auf ben fie bis bal)in fid) geftii^t r
unbefümmert

um bie @id)erl)eit unb £)auer ber ©efammtintereffen, eine äftenge t)ete*

rogener gorberungett auf bie ®runbtagen Des beftet)enben ginanjbaues

einftürmten, fo bermocfyte gar baS Päniftertum eine Rettung aus ber

stemme, in bie eS fo ptötätid) Dcrfejjt gemefen, nur auf Soften feiner

Popularität ju gemimten. Es I;atte burd) bie Unempfönglid)feit, mit

ber eS $cp’S Motion bet)anbette, bie Waffen feiner ftübtifd)en (Gönner

fe^r cmpfinbtid^ oor ben $o}>f geftoßen unb ert)iett Dafür fofort Don ber

§auptftabt eine Derbe £üd)tigung. 3In biefern $unFte Freisten fid) feine

irifcfycn 0d)mierigFeiten Dertjangnifjbolt mit bem 3toiefbatt in ber eigenen

Partei, benn gleid) Dielen anbereu liberalen I)atte aud) (Stantety'S 9ta<$*

fotger als @ecretär für grtanb, §obl)oufe, feinen 2Bät)tern miebert)ott

geloben ntüffen, bafj §auS* unb genfterfteuer ganj fallen fotttcn, fid)

nun aber als 2)2itgtieb ber Regierung ber jüngften Slbftimmuug ent*

Ratten, ^atürticfy quittierte er fofort jenen Soften unb feinen ‘'Paria*

mentSfifc, bemarb fid) jebod) unberjüglid) Don feuern um ben teueren.

£)ie 2Öäfyterfd)aft Don ©eftminfter inbefj toar anbercr Meinung. Sie

Dotierte
, bafj er fo gut toie 0ir grancis Söurbett, ber in feinen atten

Sagen an bem mobernen OtabkaliSmuS immer mel;r irre getoorben toar>

tyr Vertrauen ein für alte PFal Derfd^erjt Ratten. 2tlS jener trofcbem

M auf Den §uftingS Don Eooentgarben ju präfentieren toagte, jmang

tytt ber ipöbet mit $ot)tftrunFen unb faulen Eiern sunt Dtüdjug, mäl)*

renb $ur Slborbnung Des entfd^toffeneren Dberften EoanS fetbft Xorty*

®runbl)errcn toie ßorb £omtl)er unb ber 9ttarquiS Don E^eter toenigftenS

burc^ Stufftettung eines eigenen Eanbibaten befyilflid) maren. Ein äl)n*

lieber ^turrn braefy über 0outl)marF unb bie £omer £amlets t)erein,
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mo S. SÖrougham unb Dr. £ufhington, meil fie eben fo menig ihr Sort

gelöft fyatten, gur 2*bbon!ung genötigt mürben. 3n ben meiften <ßfarr*

gemeinbeu Bonbons befchloß man uad; ber Seife ber gren jene ber*

haßte Abgabe gu bermeigcrn unb mit ber Agitation nicht gu ruhen, bis

ber 3med erreicht fei. $lnt 13. Slttai !am es tro£ bem Verbot aus bem

2ttinifterium beS Innern gu einer Stttaffenbcrfammlung in ber Sttähe beS

®efängniffeS bon Eolbbath*fielbS, mo man fid; über Berufung eines

Sttationalconbents einigen mollte, ber nad; bem 5luSfprud; ber niemals

fehlenben :Oemagogen nunmehr allein bem Söolfe 511 feinem $fted;tc ber*

Reifen fötine. 9ttan fah Banner mit: „greiheit ober £ob", „$eilige

SUliang ber arbeitenben klaffen", neben ber <Sternenflagge toerifa’S

auch bie Stange mit ber grcil;eitSmüfee. Energifd; jagte nun gmar bie

Sßoligei ben großen Raufen auSeinanber, aber für ben jungen Sittensen,

ber einen Eonftabler erftod;en, fanb — maS bon ber Regierung eine^

freien Staats als Settergeichen nid;t unbeachtet bleiben barf — tocber

bie Xobtenfd;au noch bie 3ur^ baS berbiente 0d)ulbig. ES erforbertc

große 21nftrengung unb feften Sillen, ber fteigenben Erbitterung

gu bieten unb ben 0pruch, ber auf Stobtfcblag in Sttotljtoehr gelautet

hatte, aus bem Sege gu räumen.*) $3ei folcber Aufregung burfte eS

nicht Sunber nehmen, menn aud; in Söirmingham bie Sßolitifche Union

mieber erftanb unb biefelbe Söerbinbung, bie ebebern bon einem ber 3Ki«

nifter gegen baS §auS ber £orbS gu $i(fe gerufen morben, gu beren

Stteeting neben SJlttmoob aud; D’Eonnell ^erbeigeeilt mar, 31t ber föe*

folution fam: „baß <Sr. SIttajeftät SJtttntfter burd; SöerfaffungSberlehung

in 3rlanb, SBermeigeruug ben öffentlichen Sttothftaub gu erforfd;en, gort*

erbebung ber Abgaben auf Raufer unb genfter unb infonberbeit burc^

gemaltfame $lufnötl;igung ber gangen 9ttatgfteuer, nad;bem baS Unter*

bauS nur brei Xage gubor befcbloffen hatte, fie tbeilmeife abgunehmen,

baS Vertrauen beS SlmtfS eingebüßt haben; unb baß beSbalb €>e. Slttajc*

ftät angeflebt merbe, aus feinem Sttatbe Dttänner gu entfernen, bie fi$

gängtid; unfähig unb unmillig ermeifen, baS ^anb ben 0chmierigfeiten

unb (Gefahren gu entreißen, bie eS umgeben." Sehnliche SSefd;lüffe mur*

ben bon SöolfSberfammlungen in @beffie fb, Sttemcaftle unb anbcren Orten

gefaßt, fo baß bie Regierung in ber £hat hätte tief erfd;üttert merbett

müffen, menn baS laute Sort biefer ®d;id;ten aud; bie Stimmung beS

£anbS bebeutet hätte. Allein bie SBermanbtfchaft beS englifcheu SttabicaliS*

muS mit ber Agitation ber gren trug nur bagu bei, baS lofe $anb gu

gerreißen, baS oon jel;er gmeifethaft gmifd;en ber maßbollen unb ber

*) Buckingham II, 51. Les radicaux sont atterres de cette nouvelle, ils se pro-

mettaient toul de l’exemple donne par les jures de Callhorpstreel et ils tächcront

cerlainement ä exciter la voix publique contre la resolution du gouvernement corame

contre une mesure des plus arbitraires. 3)iai 31. £bfd)ft.
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hifcigcn Reform beftanben ^atte, mährenb fic^ aüe 3ntereffen, benot um
Ih'uhe unb Orbnung ju thun mar, auch bie meiften confer»ati»en ©egner

fefter um bie ^Regierung fchartern ßarl ©rep, bet bie ftürmifchen ©ei*

jter aub feinem Sabine! fern ju Ratten ober in ben Jjjintergrunb ju

Rieben mußte, befaß noch immer bab 3utrauen, baß er allein ben

SWittelmeg meitcrfteuern unb atlmälich aucf; bie SBiberfacher beb »on

iljm abgeänberten üBahlrechtb mit bem burd? baffelbe begrünbeten 3u*

ftanbe aubfithnen fönne.

Oie befte, obgleich inbirecte Unterftüfcung bot in biefen Stücfen wie

für bie ©cruhigung 3rlanbb Sir fRobert ißccl, ber mit feinen ©ruttb»

fä^en unb Talenten faft alle SSBljigb überragte unb, toenn er einmal

nach bereit Stitrj an i^rc Stelle treten follte, ben SSählern aller Slrt

noch »eit unbequemer toerben fonnte. {folgerichtig jielteu biefe baher

mit ihren beftigften Angriffen auch ftetb auf ihn, fobalb er eb für gut

befanb, bie ^Regierung beden ju halfen. ihm ja h'tfi bab ©efefc,

bur<h toelcheö einft im 3aljre 1819 bab ©erhciltniß beb ©elbcurfeb jutn

Rapier feftgeftellt morben, unb bab je^t ben iRabicalen faft noch mehr

ein Sorn im Sluge mar alb ben Öanbbefifcern ,
bie fdfon fo lange »er*

fiebert hatten, babttreb an ben ©cttelftab gebracht morben ju fein. Ob*

gleich Sllthorp bereits ju Anfang ber Seffion bab ©egehren Slttmoob’b,

biefe Orbnung untjuftoßen, jurüdgemiefen hatte, fo hatte biefer hart*

nädige SReformer, fecunbiert »on ©rote, einem ber ÜRitglieber für Üon*

bon, unb anberen ©efinnungbgenoffen
,

feinen ©erfud) boch fchon itn

Slpril erneuert unb brei Sifcungbabenbe itt Slnfprucb genommen. Sin*

gehen» mürben h*«» nochmalb bie mahrhaftig nicht einfachen fragen, auf

bie eb anfant, namentlich auch bon $eet felber erörtert, unb jtoar mit

bem erfreulichen fRefultat, baß eine üRebrlfeit »on 304 Stimmen ben

©egnern, bie nur 49 jählten, ihren StanbpunFt recht beutlich jum ©e*

muptfein brachte. ®ab ließ nun aber ben ©roll einjelner, bie auf biefem

unb ben »ermanbten ©ebieten ber Eorn* unb Strmengefefcgebung bie

^länlelei ftetb mieber aufnahmen, nicht jur IRupe fontmen, bib enblich

am 16. ÜRai ber alte ßobbett in feiner ©Seife hctaubplahte. 3n einer

©eneralantlage gegen ben Urheber aller materiellen Reiben beb ©olfb

beantragte er, bab £>aub molle unter ©orbehalt meiterer ©iaßregeln, um
bab öanb nicht langer foteben ©efahren aubjufefcen, ben Sönig in einer

untertänigen 2lbreffe angehen, ben Sehr ßljrenmerthen Sir Üiobert 'ßeel

bon ber gifte beb ©eljeitnen fRatljb ju ftreichcn. ©erftieß ber Intrag*

fteller fchon gegen ben ©rauch ber ©emeinen burch bie lange fchriftliche

Stabführung feiner 3J?oti»e, bie in einer mirren, ermübenben ÜRebe nur

mieberholt mürben, fo fchtug bie mafjlofe bem'agogifche ^eftigfeit unb bie

unßerfcfmtnte 2lbfurbitat beb ganjen ©eginnenb ihm felber recht eigent*

lieh m bab breifte ©eficht. ßobbett prooocierte eine mürbebolle ©eratit*

Wortung beb 2Uigef<hutbigten ,
in melcher nicht nur bie ©efchichte jeneb
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Slngelpitnft« ber mobernen ©elbwirtljfchaft ©roßbritannien« recapituliert,

nicht nur ben 2hatfadhcn getreu Bon Peel fetber fein Slntljeil an einer

©efchgebung gezeichnet würbe, für Welche siete Slnbcre Dorier unb nach»

her, für welche gange Parteien unb Parlamente JU haften Ratten, fort»

bern bie burch eine fdfibne Steuerung be« großen «Staatsmann« ben!=

Würbig geblieben ift. 3n feinem Pcgifter bom 3ahre 1819 hatte Eobbett

einen ©rief an itjn Beröffenttidjt unter ber Slbreffe: 2ln Sir Pobert

Peel, ©aronet unb ©aumwotlfpinner. Picht« fcheine gewiffe ?eute fo

felfr jum §ol;n gu reigen, at« wenn jentanb au« itjrer Sphäre burd?

eigene Stnftrengung emporgeftiegen. 211« Gobbett fetber in ba« Parla-

ment ju treten geroiinfcfyt, habe er ihn nicht Spinner geheißen. Plan

Bcrfpotte ihn wegen feiner unfehlbaren £er!unft, al« ob man fetber

Bon ben Gourtnap« unb Ptontmorencp« ftatnme; wäre ba« ber galt,

fo würbe man git ho<hherjig fein, foloße ju oerachten, bie fiep au« eigener

2lnftrengung bie ©apn ju Sichtung unb Pupm erSffneten. Pur eine

gemeine Sinnesart fönne einem Planne feine befcpeibene Pbftammung

jum STabet anrechnen. Gptn aber bereite fie nid)t Scpanbe, fonbern

ntacbe ihn im ©egentpeil ftolj auf bie 2ncptig!eit unb Talente, benen

er feine Erhebung Bcrbanfe.*) 211« Gobbett unter lärmenbem Plißfatlen

bc« §>aufeS ju erWibern wagte unb Bon ©erleumbung unb Unwahrheit

rebete, fcpnitt ihm ber Sprecher ba« SBort ab. Peel aber hatte mittler*

weite ben Saat Bertaffen, unb bie Slbftimmung ergab unter 302 Stntoe»

fcnben nur Bier, wetche bie Stirn hatten, feinem 2ln!(äger bcijnpftichten,

nämlich 2lttwoob, ein gewiffer Poe unb gwei Srtänber, bie tebigtich ihrer

Parteiwuth ju Siebe ein ©erbammungSurtheit gut hießen, mit bent e«

itjren wenigen engtifchcn ©enoffen ootltommner Ernft war. üDicfetben

§errcn aber hatten ©etegenheit gleich hernach noch einmal al« PJärtlp

rer ihrer Uebergeugung ju glängen, benn al« 8orb 2Htporp Berlangte,

baß ber Eintrag nicht in ba« SipungSprotoM eingetragen werbe, ber

Sprecher inbeß bemerfte, baß bie« bem Iperfonunen gemäß foforl bei ber

Einbringung ju gefächen pflege, fo blieb nur ber ffiefrf?luß übrig, bie

gange ©erhanbtung im Protofotl ju tilgen. Einer ber wenigen SDpponie*

renben, 3opn D’Gonnell, ift aufrichtig genug gemefen, ba« unehrenhafte

Ptotio feiner f>anbtung«weife nicht gurüdgupatten. E« peißt in feinen

Erinnerungen:**) „3h war einer ber Bier Ungtücfliehen, bie unter Oe»

läcpter unb §opnruf be« £aufe« fidh bei ber Slbftimmung für bie Plo»

tion erllärten. 3cp that fo nicht au« Gobbett’«, fonbern au« meinen

eigenen ©rünben, nämlich wegen be« Bon bem ©egenftanbe feine« ©roll«

an 3rlanb berübten Unheil«."

®ie ftet« erneuten heftigen ©orWürfe gegen bie ginangpolitif hatten

*l Hansard XVII, 1320

**) Retollcction« and experiences 1, 39. 1849
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mm aber um fo Weniger ©erechtigung , al« fid) feie SRegierung langft

angelegentlich mit her tage be« öffentlichen Crebit« befaßt hatte unb

i^rerfeit« nicht muffig mar, einen gortfepritt anjubahnen, wie iljn bie

allgemeine UntWanblung ber ©erhältniffe erforberte. »Den Slntaß baju

bet ber jum 1. ÜUtguft beborftehenbe Slblauf be« greibrief« ber ©auf
ten Cnglanb, ber jutefct im 3ahre 1800 berlangert lcorben war. Selche

Söechfelfälle waren injwifchen über biefe Hcrjfammer be« fRei<h« hinweg*

gtjegen, erft ber Slbfdfluß be« großen Stieg«, bann bie fo biet beftrittene

ßonfclibatiou bon 1819, ba« furchtbare Crbbcben, bon welchem 1825

bie mercantile Seit ergriffen würbe, unb enblicf; bie Stürme ber 9te>

jermbill. Sährenb biefe noch wütheten, im grüljling be« borhergehen*

ben 3aljr« war ber Cntfcpluß gefaßt, bie ©anfprioilegien burch einen

befonteren SliWfchuß begutachten ju taffen, unb fünf Jage nach Selling»

ton’« ©erabfepiebung unb ©rep’« Stiicffepr begann unter bem ©orfipe

be« Schahfangler« ba« au« ben bornchmften finanjicllen Capacitäten ju»

fammengefefcte Committee feine Arbeiten. Sic gefepapen noch unter betn

Siegel ber 9lmt«oerfd;wiegenhcit, geheim, wie bi« bahin bie £>irectoren

ber ©anf alle Slngclegenheiten ihre« SJfenopot« ju betreiben gewohnt

getoefen. SU« im folgenben Sluguft bann aber ber inhaltrciche ©nicht

an ba« ©arlament, ohne freilich bie ganje Sah« i« erfchöpfcn, publiciert

»erben War, erfepien bie« fofort al« eine wefentlicpe Neuerung, bie für

bie 3“funft auch bie llnocrantwortlid;feit ber Corporation bctu ©ublicum

gegenüber abfehnitt.

©eftiipt nun auf ba« bantal« gefammelte ÜRaterial, eroffnete 911=

tporp am 31. SÜfai 1833 im Unterhaufe bie ntiniftcricllcn ©ropofitionen.

darnach folltc bie ©anf in ber £>auptfahe ihr ©ribileg behalten, ba

ein einjige« fotche« Onftitut bem ©emeinwefen utiftreitig bortheilhaftcr

toar al« mehrere fRioalen. 2ln ben ©runbfap, baß ein drittel ÜRetall

im ©erhältniß ju ben Verpflichtungen ber ©anf hinterlegt bleibe, Würbe

nicht gerührt, hoch folite ba« ©ublicum fortan felber bie ©ebürfniffe be«

Notenumlauf« eontrolieren, ihn jufammengiehen, wenn ber frembe Sech*

felterfepr jit Ungunften Cnglanb« ftanb, unb im anberen galle ihn cbenfo

erweitern bürfeu. 3 11 bem ©epufc würbe bie ©anf angehalten, burch

Eingabe an bie ©epahfammer wöchentlich ben Stanb ihre« ©apier« ju

ten SDepofiten unb gleichfall« einen biertelfährtichcn ®urchfchnitt beffet»

ten in ber ©ajette ju publicieren. Cine wichtige CrWeiterung ihre®

SDionopol« War anbererfeit« bie ©eftimmung, nach welcher im Umfreife

bon 65 ©Ute« um Sonbon feiner anberen ©anf bon mehr al« fech«

Jheilpabern bie 2lu«gabe bon eigenem ©apier berftattet würbe, Waprenb

bie Noten ber ©anf bon Cnglanb unb ihrer giliale al« gefefctiepe 3apl*

mittel überall acceptiert werben feilten, nur nicht bon ber ©anf felber

unb ihren 3»t*0inftituten. £>aburcp fottten ihr bie Saften unb Soften

erfpart werben, bie bi«her burch fc ie Hinterlegung bon ©ietall an ber*
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fdbiebenen großen bläßen beS Reichs oerurfacht worben waren. Stuger

einer als »eitere (Garantie bienenben SDiobifrcation ber SEöuc^ergefe^e

würbe bei biefer (Gelegenheit auch eine birecte öffentliche Schult, bie fich

netto auf 11 Millionen belief, an bie ©an! abgetragen, wofür bie Di*

rectoren einen Slbgug »on 120,000 ©fb. Sterl. jährlich bon ben 35er*

WaltungSfoften ber Rationalfchulb einräumten. gür bie Regulierung

ber l'anbbanfen entlieh forgte eine Reihe fpecielXer ©orfchläge. Dies

etwa Waren bie (Grunbgiige, nach welchen ber Sontract auf 21 3ahre

erneuert würbe, jeboef) mit ber ©efugtiiß für bie Regierung ihn am

(Silbe beS gehuten Jünbigen gu bürfen, fo baß er mit bem eilften 3aljre

erlöfdje.

Der ©Mberftanb gegen ben gangen Sntwurf geigte fich in ber erft

nach SRonatSfrift aufgenommenen DiScuffion merfwürbig lau. (Sin ©et*

fud? ber (Gegner jeber ©erlängerung beS SDtonopolS, bie ©erhanblungcn

in bie nächftc Scffion hiuauSgufdjieben, ftüfcte fich »ergebtich auf bie Sr*

Körung ©arnell’S
,

eines ©iitgliebS beS borjährigen (Sommittee, baß beffen

Stufnahmen einfeitig unb unbollftänbig gewefen feien. Dagegen geigte

fich ntdjr Unruhe über ben (Gcfefcartifet, in welchem ber 3»ang8cur8 ber

befanntlich erft mit 5 ©ft. Sterl. anhebenben Roten als nicht einlösbar

bei ber ©an! felber angeorbnet würbe. Rieht nur Unoerftänbige nannten

bieS einen unnötigen unb gefährlichen Einbruch in bie (Gefefjgebung btS

3ahrS 1819, foubern Sir Robert Sßeel felber, bem feit Unterbrüdung

ber Roten gu 1 unb 2 ©fb. Stert. bas (Gleichgewicht jwifchen (Gelb unb

©apier als ber ä^aupthebel erfdjien, mäßige ©reife ber SebenSmittel gu

bewahren, hiebt feine ©efiirchtung nicht jurüct, baß ber erfte Schritt ber

Rüdfeljr gu inconbertiblem ©apiergelbe auch uothwenbig eine (Sntwcrthung

beffelben gur golge hüben müffe. Die Sinlösbarfeit, bie bodh immer

nur in 9onbon gu bewertftclligen, werbe auch ohne panifche trifen ein

Slgio auf (Gott oerurfachen. Sin ©ertrauen gu ©an!papier, unb wenn

es auf gehnmal größeren gonbS beruhe als bie ber ©an! bon (Sng*

lanb, taffe fich eben fo wenig burch ©arlamentSacte ergwiugcn, als tiefe

im §anbelSber!ehr einem panifchen Schreden borgubeugen oermögen.*)

(Gegen feine unb biet leichtfertigere Sinwürfe argumentierte .in tiefem

Stüde Öorb Slltljorp mertwürbiger ©Seife gemeinfam mit bem Dory

©aring; beibe erKärten, baß ber 3mangScur8 ber 'Roten leinen anberen

3»ed habe, als für SchredcnSgeiten baS Depofitum ber ©an! bor ha*

ftiger Sntleerung burch bie giliale ficher gu ftellen. (Gegen bie ßon*

ccffion, baß bie nieberften Roten gu 5 ©fo. Sterl. ftets unb überall

gegen (Gelb einlösbar blieben, gab man fich beim auch gufrieben. ätt*

Woob unb Sintere bagegen, welche bie gange gefchäftliche Slbfunft mit ber

©an! tljßricht uns serfchwenberifch nannten unb am tiebften bas ©er*

*) Hansard XVIII, 1368 ff.
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pältniß be« @taat« 31t berfelben befeitigt Ratten, fanben freilich nur ge*

ringen Entlang. Slüeln tüte wefentlich auch ba« neue ®efefc $u bem

inbuftrietten unb commercielten Sluffchwung einer ganjen ^ertobe beitra*

gen fotlte, e« üerhehlte fein epperimenfate« (Gepräge feine«weg« unb

paffierte baher auch ben üorgefd^riebenen Termin üon jehn Sauren nic^t

opne bebeutenbe Abänderung.

Rieht weniger günftig für ba« Reformminifterium unb ben mädh*

tigen 3U& beleben bie freihänblerifchen £enbenjen gegen febe« SRonopot

eingefdptagen Ratten, war ber Umftanb, baß 1834 auch bie Bottmadpten

ber Öftinbifdpen (Kompagnie, tüte fie üor jtüanjig Sauren feftgefefjt tour---

ben, abtiefen unb jebenfalt« ben Anforderungen einer neuen 3cit ange*

^agt werben mußten. 3n biefem 3etoauw ^atte nidpl nur ba« ©ebiet

unb bie Obebienj ber ungeheueren ßänbermaffe durch 8orb Rafting«’ Kriege

mit ben Binbaree« unb SRapratteu, burch ^en ^frieg gegen Birma unb

burep große (Erwerbungen im Bteften unb Often §inbuftan« neuen 3^
maep« erhalten, fonbern ba« ganje Berhältniß jwifdpen ber fouoeränen

Korporation unb bem Oberaufficht«recht be« SNuttertanb« brängte in

abminiftratiüer unb mercantiter Begehung immer mächtiger auf uner*

tägliche üDtobificationen hin. Bk« üor jwei 3ahrhunberten jum großen

£egen be« Bertetjr« äWifcpen bem Occibent unb Orient geftiftet worben,

ertoie« fiep unter gänjlid; oeränberten 3nftänben at« ba« brüdenbftejpemm*

niß. 3ur 3 btt testen Regulierung 1813 patte fich im britifdpen

$anbet«ftanbe eine lebhafte Bewegung wiber ba« Unrecht ber in Bonbon

tourjetnben, fo e^ctufiü privilegierten ©efetlfd;aft erhoben unb bie $auf*

teute oon VHüerpool unb Sftancpefter, oon ©tasgow unb <

tßai^tep hatten

nicht geruht, bi« ihrer (Koncurrenj bantat« wenigften« ber B^watpanbet

nadh 3nbien frei gegeben würbe, währenb bie (Kompagnie ihr cpinefifd;e«

3toeigmonopot noch unangetaftet behauptete. Seitdem aber fcplugen auch

in biefer Richtung bie Anforderungen be« unbehinberten BMtüerfepr«

fiegreich durch; ganj (Europa üertangte oon einem 3apre jum anberen

namentlich größere 9Raffen ipee, ber nur burch Befeitigung ber ju ©un*

ften eine« einzigen üermittetnben 3nftitut« errichteten Scpranfen bittiger

befchafft werben fonnte. Unb bie (Eiferfucpt gegen baffetbe würbe noch

burch bk Beobachtung gefteigert, baß bie norbamerifanifd)en greiftaaten

ihren birecten Berfepr mit (Kpina jufepenb« in einem großartigen Au«*

taufche ber beiberfeitigen ^robucte entwidetten. (E« tag in ber Ratur

ber Oinge, wenn ba« britifche §anbet«intereffe feitper immer üon

feuern münbtich unb fchrifttid; feinen eigenen unb ben ju erwartenben

Bortheit be« Reich« gegenüber ber (Eompagnie unb bem Au«tanbe teb*

haft jur Sprache brachte unb bie üöttige Befreiung ber (Koncurrenj im

orientatifchen fandet nachgerade jurn unwiberfteptid;cn Apiom geworben

n>ar. SRodpte ber Specutation«geift auch nod) fo fepr in’« Btaue malen

unb feiner Art getreu fich im (Einzelnen Gewinne üerfprechen, bie fidp

^auli

,
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niemal« mit Sicherheit realifieren tiefen, barin patte er Diecht, baß burcb

niebrige Jpeepreife jugleicp mit einer Eröffnung ber ungeheueren Steife

beS BforgentanbS fiur bic peimifcpen SWanufacturen ein gewaltiger Stuf-

fcpwung in bie Srgeugung unb ben Stbfap berfelben gebracht »erben

mußte. 3tuS btn vtagebücpern pwber’S, beb mürbigen BifcpofS Bon Sab

cutta, erfuhr nicht nur bie ßefeWett ftaunenb fo Biet Vorteilhaftes über

bie Sinnesart unb ben ©efcpmact ber Betriebenen Böller SDftinbienS,

tDinpamebaner unb pinbu8, fonbern entnahm auch b£r $anbelsftanb mit

(Sntgiicfen, baß biefelben, feitbem fie Bon ber (Singelfpeculation erreicht

»erben burften, in Äleibung , Scpmucf unb häuslicher (Einrichtung fiep

Wahrhaft unerfättlich geigten, ben (Somfort ber Europäer nacpguntacpen.

«Sobalb baher bie Dieformbill bie inbuftriellen unb commerciellen 3nter<

effen in ber ßanbesoertretung entlieh taut gu SBort tommen lief unb

burch ein überaus gtücflicheS 3u fammentreffen faft gleichzeitig ber einft

ber ßompagnie gefteefte STermin heranrü<fte ,
ba »ar eS toiebermn bie

fepöne iß flicpt ber Staatsregierung, bie 3nitiatioe gu ergreifen, inbetn fie

Weife ben gebieterifchen Dlnfprücpen ber $eit Rechnung trug, ohne be$»

halb bie ungeheuere perrfepaft (Großbritanniens auf ber anberen ©eite

ber (Srbfugel gu gefährben. ®ie (Sompagnie fetber bot ihr in ber §aupt=

fache bie £>anb, nachbem alte Berfidperungen , baß bie ßpinefen, fo gang

anberS geartet als bie 3nber, in ihrer Umioanbelbarfeit unb Slbfpernmg

Berharren mürben unb bemnach eine Verlängerung beS BrioilegS ben

Borgug Bor ber greigebung beS BerfeprS oerbiene, fchtechterbiugS nicht

mehr oerfangen wollten.

®ie Diebe, in welcher ber ißräfibent beS (SontrolamtS 6. (Grant am

13. 3uni bie minifteriellen Bor) obläge begrünbete, lieferte reichen ©taff,

um bie Selbftabnupung beS foloffalen ^Monopols erfennen gu taffen.

(Ein popes potitifcbeS Berbienft um 3nbien, fo gut wie baS fDlutterlcuib,

ließ fich pier am wenigften ber (Sompagnie beftreiten, beren ©ouBerne»

ment oon ben Bölferftämmen 3nbienS felber als baS befte gefegnet würbe,

baS feit Bielen punbert Oapren bie tperrfepaft über fie gewonnen, abge>

fepen allein oon SUbar, bem einen (Großmogul, ber noch in alter SRunbe

fortlebte. (Sin Spftern, baS ben inneren .pater gu legen oermocht, baS

Bieten Stationen gu einer gemcinfamcn ftaatlichen (Spifteng oerpolfen unb

bie Soplfaprt oon punbert DJlilltonen Blenfcpen fidpertiep forderte, tonnte

trop allen SKängeln unb Schwänen, bie cS mit fiep fcpleppte, nicht fo

opne Söeiteres entwurgelt werben. SluS ber feit 1813 getrennten terri-

torialen unb commerciellen Buchführung aber ergab fiep gu Ungunften

ber lefcteren baS grellfte ©egenbilb. SDer ^rioatpanbel patte bem Mo-

nopol in weiten «Sprüngen ben Diang abgetaufen, unb baS einftimmige,

niept in ber ßeibenfepaft beS SDfomentS gefaßte Urtpeit eines aufgetlärten

©emeinWefenS lautete auf Befeitigung einer fotepen Scprante. *) SDtit

*) Hansartl XVili, 706.

itized by Google



Aufhebung i^rcs $anbelSmonopol$. 195

wahrer Genugtuung bedte ber äftinifter aus ber ©dhule Eanning’S unb

$uSfiffon’S baS SKefultat beS ÄampfeS n>it>er bie protection auf. 3h*
inbifcheS ^anbelspribileg ^atte bie Eompagnie einft au« freien ©tücfen

preisgegeben, n>et( es fd;on batnalS ^>rofittoö ju Serben brohte, unb

mittlerweile war benn auch bie freie SluSfuhr bon $3aumwollenwaaren

allein bis auf anberthalb Millionen jährlich angewadhfen. Slber auch in

ben dhinefifcpen £anbel hatte fid^ ein herein felbftäubiger $auf(eute ein*

jubröngen gewußt, beffen Tonnengehalt jn>tfc^en 1814 unb 1829 bon

1000 bis 60,000 geftiegen War. 3n berfelben Periobe war SIuS* unb

(Stnfn^r ber Eompagnie in ben jugänglidhen §äfen beS binunlifcfyen ffteidh«

um jwei Sttißionen jurMgegangen
, währenb bie unbefugten 9tibalen

i^ren Ertrag bon 9 auf 31 gebracht Ratten. ST^atfäc^tid; waren alfo

auch h^* bereits bie ©dhranfen gefprengt, fo baß fetbft bie Inhaber beS

Monopols feine ßuft mehr berfpürten, burch fünftlicpe Erneuerung ein

weiteres Experiment ju Wagen. Sttit bem Slpril 1834 feilten fie rec^t^

lieh faßen. ES hanbelte fiep Paper nur um eine entfpreepenbe Eornpen*

fation, junäcfyft für baS mercantiie Porrecpt ber aiS §anbelSgefellfd;aft

ihre Gefcpäfte nun billig abwiefeinben Eompagnie. Wlan nahm als

SurcpfcpnittSbibibenbc ihre« EapitalS ben 3apreSertrag bon 630,000 Pfb.

@teri., bie ihr für bie näcpftcn bierjig 3apre ohne alle 3umuthung an

bie ©cpafcfammer allein aus ben inbifepen SRebenuen gejault werben foll*

ten, was um fo leid;ter möglich erfdbien, als bie Einnahmen fiep auf

22 unb bie ber^inSlicpen ©dpulben OftinbienS nur auf 40 äftillionen

beliefen. Slußerbcm ober follte bie Territorialberwaltnng auf weitere

jmanjig 3apre ber als politifd;e 3ttadpt fortbeftepenben Eompagnie, b. p.

bem bon tpr ber Regierung borgefd)lagenen Generalgouberneur unb fei-

nem SRatpe anbertraut werben, jebodp unter wefentlkpen Slbänberungen,

bie nic^t nur ben perrfepenben 3been ber $eit ^aum ließen
f fonbern

fchon bamais ber Autorität ber britifdjen ©taatSgewalt einen bebeuten*

ben $uWad;S bedienen. iReben ben alten Präfibentfcfyaften bon 23en*

gaien, üftabraS unb Söombap empfahl fiep bie Errichtung einer bierten

für bie auSgebehnten Gebietserweiterungen im Seften. Eine befonbere

Eommiffion follte ben bunten SRedptSäuftanb erforfd;en unb bie fd;leppenbe

®ericptspflege ber Tribunale in gluß bringen. Sille S3eftimmungen, bie

irgenb noch ber 9rieberlaffung bon Europäern im Sege ftanben, würben

aufgehoben, dagegen .erhielten bie Eingeborenen als Untertanen beS

Königs in 3nbien, opne Unterfd;ieb ber Religion, ber Slbftammung ober

ber garbe, baS föecpt auf Slnfteüung in Slbminiftration unb 3ufti$. SBo

es noch ©claberei gab, hoffte man fie ju milbern unb balbigft auSju*

rotten
; fchon würben bie Slbolitioniften burd; bie weiten Territorien beS

SeftenS angelodt, bie fidh trefflich für ben Slnbau bon Baumwolle unb

3uder eigneten unb bie, bon freier Slrbeit beftellt, auch an anberett

fünften ber Erbfugel ben beften beweis liefern fonnten, wie biel billiger

13 *
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fid^ bie grüßte ber Erbe ohne ben gluch ber $nechtfd;aft gewinnen

liegen. Enbtid; mar e$ im ‘Plan, ben einzigen Eolonialbifd;of für 3n*

bien burdji bie Etnfefcung bon jtt>ei (Sitffraganen $u berftärfen, meniger

freilich in ber Hoffnung bamit nennensmerthe gortfehritte in ber Ve*

fehrung ber §inbit$ jum anglifanißhen Ehriftenthum an$ubahnen, als

für bie anmad?fenbe europäifchc (Gemeinbe $u forgen unb ba$ bort nun

ebenfalls in ®etrad;t fommenbe Moment ber Erziehung unb bc$ Untere

richts zu förbern. SDfan fie^t, mie bie faft auf natürlichem 5öege junt

Durchbruch fommenbe materielle Xriebfraft ber 3e^' bereu Berechtigung

bon jebem §anbel$bericht ber näd)ftfolgenben 3ahre beftätigt mürbe, aud>

bie politifchen unb ^umaniftif en Denbenzett, mie fie in (Großbritannien

im €>chmange maren, an ben (Ganges unb 9Jerbubba berpflanzte.

®ie bon ber Regierung in einige meitige fttefolutionen jufantmen*

gefaßten (GefichtSpunfte fanbett ohne nennensmerthe Dppofition ben Set'

fall be$ Kaufes, fd^on ineil e$ mit itberflüffigem Detail berfdjont mürbe.

Auch bie ‘Peers traten ihnen bei, obfd)on il;r inbifcheS SDrafel, 2orb

Ellenborough, ba$ ganze Vorhaben bont ^tanbpunfte be$ nnnachgibtgften

DorpthumS einer h^ben Äritif unterzog. $ad; ihm lieg fich ein burdh

ba$ (Sd)mert gcmonneneS Oteicp auch fernerhin nur mit bem ^chmerte

behaupten
;
ben ganzen ‘plan nannte er müft, nnborbereitet, ba$ (^r^eugniß

grunblofer Dheorieu, bie bon Leuten gehegt mürben, meldje Nichts ben

3nbien berftünben unb Nichts bon 3nbiett lernen molltcn.*) Er fprach

ber greigebung be$ §aubel$ mit Ehina, bie jmar nicht fchaben fönne,

jeben $upen ab, meiffagte ber Oberbehbrbe in gnbien finanziellen um>

abminiftratiben 9htin, inbem bie beantragten Reformen nur ju einem

unerträglichen AbfolutiSmuS führen fbnntcn, unb bejeidjnete ben (Gebanfen,

bie Eingeborenen unb Europäer gemaltfam unter ein Aftern ber 3uriS*

biction ju bringen, als ben (Gipfel ber Tollheit. 211$ am 10. 3uli bie

neue Snbiabill felber jur Bcratbung fam, fanb er bei ben (Gemeinen

einen einfamen (Genoffen in einem B?r. Budingpam, ber fich burdj

feinen Aufenthalt im Dften unb burep Vorträge, bie er in ben 3nbuftrk'

ftäbten über inbifepe 3uftänbe pielt, eine Art tarnen gemacht unb als

gortfcprittSmann patte mähten laffen. Er motlte bie Eompagnie auch in

ben heften ihrer ftaatlicpen Befugitig unterbriidt miffett; bod; fc^ritt ba$

Parlament über feinen (Gegenantrag mie über ben be$ Dort;4*orb$, ber

au$ ber Bill alle Arttfel, burep melcpe bie beftehenben (Gefe^e in ben in*

bifcheu ‘präfibentfd;aften berührt mürben, entfernt haben mollte, faft ohne

baoon 9totiz $u nehmen pinmeg. S^öten fid; beim baS Sanb unb

feine Vertretung faft ausnahmslos mit ber neuen (Gefepgebung als jmeef*

bienlid; unb meife einberftanben. Der riefigfte -äftarft für ben heimifepeu

(Gemcrbfleig, eine ungeheuere VerfitcpSftation für abminiftratibe Efperk

*j Hansard XIX, 192.
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mente, neue ^Jftanjfcfculen für orientalifepe Diplomatie waren aufgetpan,

opne baß fidp bagegen warnenbe Stimmen wirflicper ©rcppeten patten

oernepmen taffen. Ser badpte bamat« baran, ba§ bie SKaept ber Dampf*
maftpine unb ber ©pinbet, baff bie bittigen (Stoffe oon ÜRanepefter, bie

au« iRegerbaummolle oerfertigt würben, opne fReciprocität ben Stefer unb
bie $anbWcberei ber £>inbu« oerniepten müjjten. Ser übertegte fiep ernft*

liep nur bie übermenfcpliepe Slufgabe, ein gewaltige« ßoloniatreidp milbe

unb gefeptiep, unb niept burtp ©ematt ju bepaupten. Sie immer über»

lief! man fiep getroft bem abgeänberten ©pftem, bi« ernfte (Srfaprungen

baju nctpigten, baffetbe abermat« mit neuen Mitteln ju oertaufepen.

Senn ba« Spigminiftcrinm mit feinen bie ©ant den Snglanb unb

bie oftinbifepe ßompagnie betreffenben ^Reformen bequeme Driumppe feierte,

bie atterbing« al« erwünfepte ©tüpen be« in anberen fünften wanfenben

Vertrauen« erfepeinen tonnten, fo patte e« in berfetben ©effion wegen

ber meftinbifepen ©tantagen eine jwar äpnlitpe, aber diel partere ©robe

ju beftepen. Dort galt e« eine fepon lange »erfepiittete Quelle be« SReicp»

tpum« niept berftopfen ju taffen, bie eingeleitete ©efreiung ber ©epmarjen

ju oollenben unb fidp ber nun auep im Parlament munbtobt geworbenen

Pftanjer p erbarmen.

3epn 3apre Waren feit bem ©erfuepe Sanning’« oerftriepen, fiep

jtoifdpen bie Stntäufe ber auf Smancipation ber ©epwarjen brängenben

ißpilantpropen unb bie jäpen, unmenfcplicpen änfprüepe eine« alten ©e»

ftpe« p ftellett. Die bamat« paftig beliebten SIRafjregeln inbe§ patten

jofort blutigen Siberftanb peroorgerufen *) unb, Wäprenb bapeim bie

frincipien be« greipanbet« mit benen ber IRegerbefreiung jufammen»

louepfen, nur bap beigetragen, bie trübfetige Sage ber meftinbifepen <5o*

tonten p oeTfeptimmern unb nadp alten IRidptungen pin ju einer unpatt«

baren p maepen. ©eprittweife poffte bie ©taat«gewalt bie ©ctaoen

pppfifep unb moratifep auf eine pöpere ©tufe p erpeben; feprittweife

fant au« derfepiebenen Urfacpen bie ©robuctionefraft 3amaica« jufammen.

So lange nun ba« atte Dorptpum fiep unb fein ©pftem noep niept ber*

loten ju geben brauepte, ftaub bie Autonomie ber ©flanjer jeber burep*

greifenben Slenberung petnmenb im Sege. Unb patten fie nidpt auep

alle Urfacpe fiep für bie am ärgften mifjpanbelten alter britifepen Unter*

tpanen ju patten? 3m unreformierten Unterpaufe War ipr 3ntereffe

auf ©eite ber iiberwiegenben SÖlajorität burep faft 80 Stimmen dertreten

getoefen, eine ©epar bon Sortfüprern, wie fie bie oftinbifepe (Sompagnie

faum ju trgenb einer 3eit befeffen, benn aufjer ben japlreicpen ©läubi«

gern unter bem ©rofspanbel ber ipauptftabt lebte in ©täpen wie Sioer*

*) <3. Sanb I, 344.
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poet unb ®ta$gcm, bie efyebem aus ber Sdaoetieinfubr gotbcne Ernten

gejogen, noch immer bie intimfte (5onne$ion mit ber ftoljen driftetrotie

ber Sdaoenbatter fort. Bie gemattfam mußte fie jerriffen merben,

Halbem bie Reform bem Sttittelftanbe bie Pforten bon BeStminfter et*

öffnet batte unb bei ben testen 'Balten Jpunberten bon teanbibaten bie

Slbfcbaffung ber 3toang$arbeit auf ben ^ßtantagen unb bie unbebinberte

(Soncurrenj im 93erfebr mit atter Bett auf bie Seete gebunben fear.

Mer jmei Betten nicht nur, fonbern jmei gänjticb oerfebiebene Scatter

praßten noch einmat feinbticb auf einanber, n>eiC ber febmaebrnütbige 93er*

gteidj, bem ein Sabrjebnt bergönnt morben um mirffam ju merbett, f«b

at$ böttig eitet erliefen, unb meit bie ^flanjer, ba$ unbefebrbare (s^trem

ber SReaction, febou feit biet tangerer 3e^ atte Mahnungen ber $atur

unb ber ©efdjicbte ihre# @igentbume trofeig in ben Binb gefebtagen

batten. (Sinft im Sabre 1807 butte ihnen ba$ Verbot gegen ben Sdaoen*

banbet ben erften Stoß berfefct, aber ber MSfalt tieg fid) bureb @tn*

fcbmuggelung unb confequentere 3ü$tung be$ foftbaren, im Berthe ge*

Steigerten ßftenfcbenbiebeS beden. £)er bantatige Söebarf britifc^er Üfta*

nufacturen im greife bon faft hier Sttittionen bezeugt atterbing$ neben

bem großen Bobtftanbe ber §erren, baß auch bie über eine halbe üftit*

lion Seeten ficb betaufenbe febmarje rßebötferung im britifdben Beftinbien

eine Sftenge ÖebenSbebürfniffe bertangte, bie auf eine gemiffe baudt^e

unb gefettfebafttiebe (Eibitifation f(fließen ließen. Mein eben fo unmtber*

legticb maren bie SÖemeife bon bem gefteigerten Scbreden ber 3toaug$*

arbeit, bureb meteben allein bie faute Sxace febmarger 2ltbteten in £bätigs

feit gefefet merben fonnte, um einem fübtticb erfeböpften $3oben ben in

unbernünftigfter Beife tbeuer erbattenen 3u<*er abjugeminnen. Bobt

an feinem anberen gted ber @rbe tief fo febr ba$ ^Igricutturfbftem unb

ber (Eanat, bureb todeben feine ^robucte abgefe^t mürben, ber Statur ju*

toiber. Sn jmanjig, breißig fahren mar in ber Sieget eine ^tantage

auSgefogen unb mürbe mit Sd;aben oerfauft. ^erfäufer unb Käufer

mußten beibe ®etb aufnebmen, jene um ein neueö jungfräuliches ®runb=

ftüd ju ermerben, biefe um bie $robuction$fraft be$ atten fünftticb ju

Steigern. Bäbrenb babureb natürlich bie greife be$ £anbeS in bie £>öbe

giengen, brachten bie Maaten immer meniger ®eminn. £)er §auptgrunb

tag in ber unmäßigen 23efteuerung, bie einft im Sabre 1793 noch nach

bem ^rincip, toetcbeS ben 23ertuft MterifaS be*beigefiibrt batte, fetbftänbig

bont englifcben Parlament mit 30 (Schilling auf ben 3entner gdegt

morben mar. £atte mau fie auch juerft^auf 27 unb 1830 bis auf 24

Saitling ermäßigt, fo ftanb bod; ber fünftticb gef d;üfcte meftinbifebe

3ucfer noch immer unoerbättnißmäßig b°d? greife gegen ben aus

anberen Bettgcgenben, ber in Bonbon, bie Steuer eingerechnet, um 23

Schilling 8 Pfennige ber 3e^tner ju haben mar. So tange freiticb ber

große $rieg miitbete, erfreuten ficb bie ^ftanjer bcS unbeftrittenen 23or*

Digitized by Google



Sßflanjer unb Sdafcra in SGSeftinbien. 199

recpt«, benn bie Gonfumenten be« europäifcpen ßontinent« mußten bie

gewaltige ©teuer bejahten, roäprenb bei ben fabelhaften greifen bi« an

100 Schilling in ihre eigenen Dafcpen floffen. Da famen juerft mit

betn grieben unb einige 3apre fpäter burch ßoutraction be« Rapier«

bie fatalften ©egenfcpläge. 2ßan fuchte ihnen eine Seilt bnrch erhöht*

fkobuction unb burch jene geringfügige $erabfepung ber ©teuer ju be»

gegnen, inbem in allen Kolonien, mit einjiger Ausnahme öoa Drinibab

unb Varbaboe«, bie erjielte Quantität nach ftatiftifchen Aufnahmen non

bi« ju bier Stohren mertlich anmucp«. *i Um fo rafcher aber mürbe

auch ber längft entfräftete Voben auSgefogen, um fo graufamer ber

Dteger gepeitfcpt unb, ba ber ©cpmuggel gleichjeitig fcpärfer Übermacht

würbe, in feiner Vermehrung gehemmt. Auf ben 3nfeln mie in Derne*

rara, mieber nur mit jenen beiben Ausnahmen, oerminberte fich bie

fdjwarje Veoötferung. Da aller anbere ^uder ftetS nur billiger mürbe,

fo tonnte bie mit ber alten Unöernunft gefcpüpte meftinbifche Saare bie

ßoncurrenj natürlich nicht mehr auSpalten
;
oon allen ©eiten mirtte ba8

äßenopolfpftem, an welche« fich bie ißflanjer Hämmerten, auf ihren

Vanfrott hin. gelbroirtpfcpaft unb ©claoenarbeit, §>anbel«prioiieg unb

Srebitmefen hatten fiep burch raubartige Ausbeutung jum Verberben ber

kborjugten (Stoffe bereit« grünblich abgenufct, als ba« IReformprogramm

be« äRinifteriumS ©rep einen gunfen nach Seftinbien marf, ber eine

Sfplofion ju entjünben bropte, ähnlich mie fie einft oon grantreich au«

über ©an Domingo gefominen mar.

©ne ^Regierung, beren Sanjler Vrougpam mürbe, ber feine lefcte

SSapl für ba« Unterhaus in gjorffpire mit $ilfe ber ©claoenfreunbe

burchgefept patte, ber fiep für bie VerfaffungSpläne auf biefelben Elemente

ftüpen mußte, an beren ©pipe ein Viann mie Ipoma« goffiell Vuyton

mit alter IRüprigfeit tpätig mar, tonnte nicht umhin, bie Angelegenheit

ba roieber aufjunepmen, mo fie einft in ©toefen geratpen mar. 2Rit

bem Öetoußtfein jefct bie Leitung ber ®rifi« in ihrer §anb ju paben, er*

neuerte bie Ste'gierung ba« Verfahren (Sanning’8 unb erließ im üRooember

1831 eine fReipe oon Verfügungen be« ©epeiraen SRatp«, burch melcpe

über einjelue gatte pimmetfepreienber ©raufamfeit Unterfucpung einge»

leitet unb officielle ©claoenpüter beftellt merben feilten, um bie rnenfcp*

lidpe Vepanbtung unb Dauer ber Arbeit ju übermachen. Die Äron*

colonien bereiteten menig ©cpmierigfeit, um fo ftörrifeper aber geigten

fUp teieber bie anberen gegen jebeu (Singriff in ipre ©etbftoermattung

unb bie freie Verfügung über ipr (Sigentpum. Sie alle Anmapnungen
ber früheren Sapre, fo mollten fie fiep, jumal oon einem feinbfeligen

®ouoernement, fRegiftratur ber SReger unb alle« Uebrige niept gefallen

laßen, ma« naep atlmälicper Gmancipation auSfap. 3pre Affemblie«

*) ^tanlctj am 14. 2ttai, Hansard XVII, 1213.
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ferlügen ben Don beS offenen UngeborfamS an; in Drinibab Befc^tof

man Steueroerweigerung , bi« ber ©eheimeratbsbefebl jurüdgenommen

fei. Slber auch bie ©cbwargen Ratten eine, wenn auch noch fo unbe»

ftimmte Vorftellung »on bem Umfcbwunge, ber fidj in Sngtanb Bolljog;

unb was gar bei ihnen Bon ben minifteriellen Verfügungen burcblecfte,

tourbe naturgemäß als ber Slnbrmb ihrer enbticben Befreiung, als bolle

©ewährung ber auch bem Sieger juftehenben SKenfchenrechte berftanben.

JBaptiftenprebiger Jollen ihnen abermals bic erforberlidhe ßrläuterung ge«

geben hoben. Unb als nun bennoch nicht fofort eine Slbnabme be« CDrud«

erfolgte, fo griff bie ge!ne<htete 9?ace auf 3amaica, tote fie es fchon ein«

mal rerfucht unb wie eS einft ben Vriibern auf |>abti geglüctt trat,

jur ©etoaltthat. SluS lofer Verfcbwörung entfprang feit bem 20. De«

cember auf oerfchiebenen Sßlantagen Verweigerung ber Arbeit. 3Jtit

SSaffen aller Slrt, bie längft in Vereitfcbaft gehalten ober böswillig ju«

gefteeft fein mochten, jogen bie fchwarjen gerben Bon einer ©tatte jur

anberen, um bie VJohnungen unb ©aaten ju oerniebten. Ueberall

flammte ber Vranb auf, recht abfichtlid? würbe er in bie Jütten ber

gretgelaffenen*) gefebteubert. Slucb als ber ©ouoerneur mit ben fpär«

lieben ihm ju (Sebote ftehenben ©treitfräften unb bur<b ^ßroclamation

beS ©tanbredhts einfdbritt, oergiengen noch mehrere Sßocben, bis bie bet«

fprengten Raufen wieber eingebraebt Würben. Vlutige Sluftritte ereigne«

ten ficb Wenig; unb Bolle Slmneftie War bie Sofung, Bon ber nur einige

9?äbetSfiibrer ausgenommen worben finb. @o fehr machte ficb bocö fchon

ber weife, fräftige Grinfluß ber ficb }u» Söfung beS Knotens anfetjiefenben

(Sentralregierung geltenb. Sin feftem (Sigentbum freilich War ein SBertb

Bon über einer SDfillion in freBelhaftem Unfug gerftört Worben, währenb

ein Orfan, wie er auch in jenen §>immel8ftricben ju ben ©eltenheiten

gehörte, ben 3nfcln VarbaboeS, ©t. Vincent unb @t. Sucia einen

©ebaben jufügte, ber auf 1,700,000 Vfb. ©terl. berechnet würbe.

(Sin gewaltiger ©dbreefen hotte bie Weißen Dprannen ergriffen, ber

fie ben gongen Slbgrunb ihrer footitifd>en unb focialen Sage hotte er«

fennen laffen Jollen. Statt beffen aber wäljten baS Parlament »on.

Samaica unb bie legislatioen Oligarchien, wo fie fonft beftanben, alle

unb jebe Verantwortung auf baS Solonialamt unb tobten mit wütben»

bem 3ngrimm über bie Berberblichen Maßregeln ber SKinifter beS fiönig*.

Äucb ungeftüme gorberungen nach (Sntfcbäbigung unb ^Beihilfe beS üftutter«

lanbeS würben erhoben, wie bies bie Vflonjer Bon jeher gewohnt ge«

wefen waren, fo oft fie unter SXiaturereigniffen ober ber Ungunft politi«

fdher (Sonjuncturen ju leiben gehabt hotten. Unb gab es früher fch»ti ««

*) SSon 1817 bt8 1833 jätjlte mau im britischen Seftinbien an 14,163 JäO £

ton ÜHanumiffton unb barunlet fcrei SBiertbitle Seiber. @tan(e» am 14. SS««

Hansard XVII, 1216.
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menige Perioben, in betten fie mit ben ©rtragniffen iprer ©pifteng gu*

frieben getoefen mären, mie biet mepr gelten fte fiep jept gu Bollern (Ir*

fap bereeptigt, mo enblicp bie SBurgel berfeiben fcponungSlo« getroffen

tourbe. 3m 2tprit 1832, al« ©rep eben ©efapr lief Bor ber Opposition

ber Sorb« meinen gu müffen, formulierte ein grojje« ÜKeeting, ba« bie

eigentpumer ber Plantagen unb ipre ja^treid^en ©laubiger unb 35er*

biinbeten au« bem £>anbel«ftanbe naep i'onbon berufen patten, bie mefent*

lipften Slagepunfte; am 17. braepte Sorb £>aremoob ipre ©cfdjmerbe

bor ba« Oberpatt« mit bem Anträge auf 9iieberfepung eine« 2Iu«fcpuffe«,

ber bie ©efepe, ©räuepe, Sage ber roeftinbifepen Kolonien, bie früheren

unb bie tpunlicpcn meiteren Sefferung«Berfu<pe prüfen füllte, Borauäge*

fept, baß fiep ber Staat ber 9?ecpte ber ©efiper ernfttidp anneptne. Slucp

in biefer ©aepe jmifepen grnei gemaltige Agitationen geftellt unb um bie*

felbe Stunbe für ba« eigene ©eftepen beforgt, erblicfte ba« SKinifterium

in einer folcpen Unterfutpung ebenfalls ben geeigneten 2lu«meg au«

einer naep allen ©eiten peinlichen Situation. 3ßie auep bie ©ntfepeibung

über bie Sßkplreform im fßlutterlanbe fallen m&ge, bie Jfrifi« in Söeft-

inbien mar burep bie Unnacpgibigfeit ber perrfepenben ©(affe fo meit

gebiepen, baff feine Partei bie ©aepe ber SclaBen noep einmal preis*

geben burfte. 5DieS erlannte 9Jietttanb beffer al« 8orb ©rep, ber über*

paupt an bem fcpliejjlicpen ©rfolge feiner Slufgaben niemal« irre mürbe;

er legte baper bem Slntrage £>aremoob’S niept nur 9fi<pt« in ben 3ßeg,

fonbern mar gang bamit einberftanben, baff ber meftinbifepen ©eoötferung,

bie gleiepbiel ob oon Unmetter ober Aufrupr fo fepreefliep mitgenommen,

ftatt mit einer bürftigen Anleipe oon 100,000 ©fb. Sterl. unsergüglicp

mit einer gangen iDJillion beigefprungen merbe. Oie 2lu«fepu{jberatpungen

naprnen iprett Slnfang, mäprenb einftmeilen ber lepte ©epeimeratpsbefepl

juSpenbiert mürbe. 3njmifcpen aber ermie« fidp ein SDiinifterium 2Bel*

lington al« Bötlig unmögliep
;
unb faum mar ba« 35ertrauen jmifepen ber

Srene unb ben ffipig« mieber pergeftellt, fo fepmirrte auep bie Suft oon

Petitionen gu ©unften ber fepmargen ©ienfepenbrüber. Slm 24. SOlai

überreichte Sorb ©rougpam üom SBollfad au« eine ©ingabe oon niept

Weniger al« 135,000 Seuten in unb um Sonbon bepuf« fcpleuniger Auf*

pebung ber Sclaßerei al« peitfamen ©rüder gegen jebe ©erfcpleppttng

im Au«f<huffe ber SorbS. Unb bei ben ©emeinen foept ©upton, fieges*

frop unb be« fo lange erfepnten Sage« gemifj, gu ©unften ber Slbftellung

aller ßneeptfepaft in ben britifepen Oepenbengen in möglicpft furger 3eit.

9to(p patte er inbejj mit bem alten Utiterpaufe unb in ber eigenen Partei

mit menig guoerläffigen Sunbe«genoffen gu tpun, bie auf ©ompenfation

brangen unb bie peilige Sacpe ber UJienfcpenliebe mit orbinären finan*

giellen Proportionen trübten. ?tocp fepte er fein unbebingte« ©ertrauen

in ben feften ©utfeplujj unb bie ©intraept ber ^Regierung, bei biefer ®e*

legenpeit enbliep Bon ©taatsmegen mit allen ©äpen ber Abolition ge*
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meinfchaftliche Sache ju machen. (Sr mußte e$ erleben, baß Lorb 2t(t^or^>

feinem Anträge mit einem Slmenbement entgegentrat
, ba$ Wefentlich

nur (Sanning’S SRefolutionen bom 15. 9ftai 1823 wieberholte. SÖanben

fich bie aufrichtig liberalen unb hutnanen (Staatsmänner noch immer

fleinmiithig bor ber Dppofition ber DoricS, ober fie au« ben

lebten jehn fahren (Solonialgefdachte gar Nichts gelernt? Solche Sin*

flagen würben laut, als Sllthorp fiel) nicht berpflichten mochte, bie un*

mittelbare Aufhebung ber Sclaberei ju befürworten
,

weil nach feiner

Meinung bie ^ftegerbebölferung moralifch nicht in ber Sage fei, baraus

für fich felber fegenSreiche grüßte ju jiehen. Allein nur ber Drang

beS allgemeinen OteformgefchäftS, ber Mangel an £dt nötigte in SBahr*

heit, fid) hinter einen Schirm ju ftellen. (Ss galt bor Ellern erft bie neue,

berbefferte LanbeSbertretung bor fid) ju haben; unb ber würbe benn

aüerbings nicht mehr ein eitles (Kompromiß, fonbern bie beftnitibe föege*

lung eines Problems unterbreitet, bon bem einft aus größerer Veforgniß

für bie Sclaben als für ihre §errett ber Doctrinär ber Partei, @ir

3ameS 3D?acfintofh, erflärt hatte, baß es menfchlicbe Vernunft jum Still*

ftanb bringe.

Unter ben mannigfaltigen Vorlagen für bie erfte Seffion beS re*

formierten Parlaments war biefe Wahrlich nicht bie geringfte. Die

Verfefcung Stanlep’S, bie in Söejitg auf bie irifepe Politif faft als eine

^ieberlage erfchien, gereichte bon biefer Seite bem äftinifterium roieber

ju namhaftem Vorteil. 21 n ber Spifce einer ber großen felbftänbigen

Staatsbehörben, nunmehr als äftitglieb beS (Sabinets unb burch bie über*

jeugenbe Sttacht feines VSortS War deiner fo fehr geeignet wie er ben

Plan ju entwicfeln, ber, reiflich beraten, boch unmöglich ber (Gerecht

feit ins (Gefid;t fchlagen fonnte, unb jeher heften Oppofition, fie mochte

fich erheben Woher fie wollte, mannhaft ju begegnen. Der $Rebe, $u

welcher er fich am 14. 9ftai erhob, war benn auch ber Stempel ber un*

geheueren Verantwortung aufgebrüeft, beren fich bie Regierung bewußt

war. (Sine größere ÜJftaffe (Sigenthum, baS Schicffal fo bieler ÜRenfdjen*

leben würbe nie jubor auf einmal in Vetracht gezogen. (SS hanbelte

fich nicht allein um eine 9?ebenue bon 5 Millionen, um ben britifdjen

§anbel ober 800,000 unfreier Untertanen, fonbern bie 3ufnnft no$
ungeborener (Generationen, bie Kolonien unb bie Sclaoenarbeit aller

ajtberen Staaten, ein gewaltiges Otifico für ben §anbelSberfehr ber

ganjen Seit wollten berücffi<htigt fein.*) 3n bem (Gegenfa^e jwifäen

jwei Parteien unb jwei (GefühlSmotioen, in bem unlösbar geworbenen

(Sonflict jwifchen ben Legislaturen beS äftutterlanbeS unb feiner pflanj*

ftaaten farn es nur noch barauf an, ben ficherfteti unb h^ilfamften 2öeg

ju entbeden, um einen heWofen 3uftanb ju befeitigen. 2(uf eine

*) Hansard XVII, 1294.
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rifche ®artegung bet au« bet eigenen 9iatur jener Kolonien ftet« neu

cntfprtngenben 'Jiöthe begrünbete bet fttebner al«bann in feffelnber Seife

bie folgenben SRefotutionen : 1) man Ijebe unberjüglid) mit toirffamen

Sätteln überall bie ©daueret oollftänbig auf, jeboc^ unter SBorforge für

bie ffioplfahrt ber Sieger roie für ba« Ontereffe ber ©gentljümer; 2) alte

Stinber unter fedh« fahren jur 3e<t ber betreffenben Siete follen frei

fein; 3) alle übrigen ©claoen merben al« Lehrlinge eingpfchrieben, ihnen

bie Rechte freier Seute beigelegt, bie fie fiep aber innerhalb eine« be-

ftimmten 3eitraume« bon ihren Herren erarbeiten müffen; 4) biefen ift

eine entfpreepenbe Sntfcpäbigung für ihren SJerluft ju gemähten ; 5) e«

fmb bem Staate bie Hßittel jur Grinfefjung befolbeter öeljörben ju be»

toilligen, um neben ben 8egi«laturen über bie religiöfe unb moralifche

Erjiehung ber emancipterten ÖebSlferung ju madben.

So mächtig brüefte bie SUucht ber allgemeinen Meinung, ba§ über

bie beiben erften fünfte, bie nach »ierjeljn Sagen jur ©erathung Tarnen,

eine Slbftimmung bon allen ©eiten forgfam bermieben mürbe, obmohl ber

ffiiberftanb bon fRecpt« jeben Sabel bon fich abmehrte unb ber bon 8inf«

fdhon jefct bie Slnfünbigung einer ßontpenfation unb einer 3'bifchenftation

bi« jur mirflichen Befreiung fehr übel bermerfte, obmohl ^eel ftatt um
berjüglich unb bollftänbig bie ßmancipation lieber al« enbgiltig bezeichnet

miffen mollte. Srft ber britte Slrtifel, ber eine beftimmte Slnjahl Sehr*

unb SlrbeitSjaljre jur ©ebingung machte, mürbe lebhafter beftritten. ®a
to«r e« am 10. 3uni bor Sillen ©uyton, ber ohne üblen Söillen gegen

bie liberale ^Regierung ihn al« nufclo« unb unau«führbar erflärte, nup*

lo«, meil nach feiner Ueberjeugung, ber auch anbere Slbolitioiüften mit

einer Dteihe fpecieller Shatfachen beipflichteten, ben Siegern- mit ber 93or*

auäfepung ihrer natürlichen gautijeit unb Unbilbfamfeit Unrecht gefchche,

unausführbar, ba fich eine ähfepäpung unb Sheilung ber Slrbeit jroifchen

ben Herren unb ben freigemorbenen Wienern gar nicht beroerfftelligen

taffe. Septere ©cpmierigfeit hotte auch ©tanlep gleich ont erften Sage

eingeräumt, in feinen SBorfcplägen aber bod) für fieben 3apre brei ©iertel

bet 3eit bem £errn, ba« oierte bem ©claben felber juerfannt, bem, menn
er toäprenb ber greiftunben um Sagetohn bienen mollte, biefer nur im

'Kajjftabc feine« eigenen animalifchen äöertpe« abgefepäht merben fonute.

SBegen ber inbioibuellen Einlage ber fbpmarjen SRace freilich unb ber 3u»

oerfiept aller Slbolitioniften, baß ber SlrbeitStrieb ber greigelaffenett meiter

reiche al« bie ©eminnung ber unerläfjlidpften ©ebürfniffe, hegten ©tan»

l«h, Slltporp unb ber minifterielle Sheit be« Jpaufe« ben auch burch fpätere

Erfahrungen nicht gehobenen 3&>eifel, ber fich eben burch jene Uehrjahre

ju helfen Juchte, ffiopl fchmerjte e« fie, bajj unter ben SBiberfadpern

@rcp’8 ©rftgeborener, Sorb ipotoicf, fich befonber« perbortpat, ber bi«

sor Slurjem UnterftaatSfecretär im ßolonialminifterium gemefen unb ju»

gleich mlt feinem ©dpmager Surparn ausgefdpieben mar, meil auch ip>n
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bie Reform ju langfam gietig unb bebenttich mit ben Sonfemtioen lieb«

äugelte.*) 316er bie Slnficht, baß ber Sprung aus ber ungemilberten

Zwangsarbeit in bie perfßnliche greiJjeit, au« bem geschloffenen UJtonopol

in ben unbelfinberten SSerfc^r für alle Steile ber bortljeilhaftefte fei,**)

fanb bocb nur geringen SÖeifatl, al« D’ßonnell auf 3lbftinunung über

©uyton’8 (Gegenantrag beftanb, obgleich biefer felber bereit« ihn aufge-

geben botte. ©nt SDJajorität bon 282 würbe oorjüglich bocb burch bie

©ereitwilligfeit ber Regierung erjielt, mit fic£> hanbetn ju taffen, tnbem

fie gewiffermaßen bie bebenftichften unb fchwächften Seiten ihre« 6nt«

Wurfs auf bie ißerantwortung ber im Unterlaufe oorherrfchenben liberalen

Denbenjen überwäljte. ÜJ?it ähnlichen ßonceffionen, nun aber an bie

anbere Seite, half fie fid) über bie nicht minber broljenbe Schwierigteii

hinweg, Welche bie öntfchäbigungSfrage gewärtigen liefe. «Die urfprüngti<be

tjßropofition lautete auf 23orf<huß bon 1 5 3RiUionen f$fb. Sterl. in fform einet

Stnleihe an bie in ihrem ISefih empfinbtid) gefchäbigten Herren. SBährenb

aber Slbolitioniften unb Dtabicale bon einem Rechte auf Sclaoerei unb

folglich auch bon einer Vergütung beffetben überhaupt Glicht« wiffen

wollten, erfchien e« ben 33ertheibigern ber ^flanjer benn hoch als eine

fonberbare 3lrt, ben Diaub eine« ßigenthnni« burch Darbieten einer 3n-

leihe ju berfüßen. Draußen auf einem jweiten Söeftinbia = SDZeeting, am

27. Uftai, liehen fie ihrer Äriti! unb ihren 31nforberungen fo fcharfen

31u«brucf, unb im Parlament war ihr Sntereffe unter Sonnibenj ber

^Regierung immer noch fo tüchtig bertreten, baß trofc bielen bitteren

Sorten über ©elbberfchroenbung an Sclabenjüchter unb Sclaoenfchinber,

trof§ Slnträgen öujton’S unb 3lnberer, bie §ätfte ber Sompenfation wenig«

ften« erft nach Ablauf ber Seljrfrift ber Sclaoew auSjujahlett, ba« Dar«

Ichen in eine fofort ju erftattenbe ©itfchäbigungSfumme bon 20 ÜRiHionen

IJSfb. Sterl. umgewanbelt würbe. Sffieiter wollten bie ^flanjer unb ihre

(Gläubiger nun einmal fchlechterbing« nicht mehr herabgehen, obwohl ihnen

bamit nicht ber halbe DurchfchuittSprei« ihrer Sieger bergütet werbe,

benn bei einer ©efammtgahl bon etwa 800,000 fielen nur 22 V* $fb.

Sterl. auf ben ©njelnen. Sir wiffen, Welche bringenben ©rünbe fie

hatten tro^bem fchteunig abjufchtießen unb fich auf biefe Seife burch ba«

Parlament bom ©efammtbantrott retten ju taffen. Öiir bie ©illigfeit

be« minifterietlen Verfahren« jeugten in ber Schlußabftimmung wiebet

296 gegen 77.

Durch bie ÜRonate 3uni unb 3uli, oft bon ben anberen großen

*) Les debuts sur cette question ont enfin mis au grand jour les principes ra-

dicaux de Lord Howiek, fils aine de Lord Grey. §bfchft , 3Äai IT.

**) Except by adopting au enlirely different System, based, not upon slaverv

and commereial restrictions, but upon freedom, both personal and conamercial, ja

noä) 1853 Earl ©rep (8orb fjtottncj), The Colonial Policy of Lord John Russell's ad-

minislration I, 170.
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Weiten ber ©effion unterbrochen, jogen fich bie Verhandlungen über

ba« durch biefe Otefolutionen angeregte ®efefc. 3mmer toieber biefelben

©ntoürfe gegen bte ‘ßofitionen Stanlep’«. £)ie ^^üant^ro)>tfd^e Auffaf*

fung, welche bte Üttittelclaffen beherrfchte, beftritt einem unfittlidhen, fünb*

haften Vefi(3 alle« 9techt unb folglich auch jeden Anfprudj auf (Entfcbä*

bigung. greie Arbeit unb Koncurrenj, ba« 'ißrincip jede« focialen Verfehr«,

bie Sechfeltoirfung bon Angebot unb Nachfrage »erbe fich an bem fchtoar*

jen 3ttenfchenfchlage fo gut berühren toie an bem »eigen unb alle der*

meinttichen (Erfahrungen de« ®egentheil«, alle Propheten de« Unheil«

ju Schanden machen. Nochmal« fuchte man bie fchnöbe Ablöfung«fumme

bon 20 Millionen, toemt nicht au« bem Sege $u räumen, fo hoch herab*

gufe^en
; nodhntal« hatte 33it^ton an ber Kombination eine« fo h°hen

greife# mit ber tfchrjeit ganj befonber« ju tabeln, baß aller Vorteil

nur ben Sclabenhaltern jitgetoenbet »erbe, ohne dag fich au« fittlichen

ober utilitarifchen (Gründen ba« ®eringfte bafür fagen (affe. (Einmal,

al« bie jtneite Sefung bereit« paffiert »ar unb bamit bie Subftanj ber

Sill gefiebert fchiett, erhob fich bie Oppofition faft ju einer bebenflichen

§öhe - ^eben Vu^ton unb £orb §o»id( erklärte namentlich auch 2ftacau*

Iah feine unüber»inb(i<he Abneigung gegen jebe« Uebergang«ftabium
; ihr

Gegenantrag blieb nur um 7 * Stimmen in ber Ottinberheit. «Schleunig

fanb fich je^t ber SOtfinifter bereit, bie 8el;rfrift, »ährenb ber hoch 3»ang«*

Weit unb gurcht bor ber Vcitfche noch immer beftehen blieben, um ein

Seträchtliche« hetabjufe^en; ftatt in jtoölf follten fich bie bi«herigen

gelbfcladen in fieben, ftatt in fieben bie §>au«fclaben in fünf 3al;ren döllig

frei arbeiten. £Me Seftinbier fchrien über heillofen Verrath bon Seiten

ber Regierung, bie ihnen fefte 3u fa9e ertheilt habe unb nun abtrünnig

»erbe
;
ihre ®egner frohloiten »ie über einen namhaften (Erfolg. 3m

Ganzen aber »ar jefet bie Angelegenheit entfliehen, bentt Althorp’« Vor*

anfchläge über bie nötige Anleihe unb bie Decfttng ber 3*n fen burch

einen 3uWa8 auf (Solonialjucfer, fo gut toie bie Vollmachten für bie neu

creierten 3)2agiftrate ftiegen auf feinen erheblichen (Eintoanb.

Bitten in biefen Debatten »ar Silberforce, ber Patriarch ber feit

einem halben 3ahrhunbert fo mächtig gebiehenen Agitation, nachdem er

im 3ahre 1824 jum lebten 9ftal öffentlich feine Stimme erhoben unb

bie Vollendung de« menfchenfreunblichen Serf« jüngeren Kräften unb

milberen 3eitläuften itberlaffen hatte, nach London gefommen, um dort

ju fterben. (Er hörte noch bon bem Au«gange ber jtoeiten £efung, unb

banfte ®ott, bag er ihn ben Xag erleben laffen, an »clchem (England

fich »illig gezeigt, 20 Millionen für Aufhebung ber Sclaberei ju bieten.

Wenige £age fpäter, am 29. 3uli, fd)log ber fromme üflann bie Augen. *)

511« bie Vill im folgenden 2flonat ben Öorb« borlag, um fchüeglich mit

*) Life of Wilberforce by his sons V, 370.
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einigen Slbänberungen bie fönigticpe ^anction ju ermatten, fo mtterüeg

borjügticp Wellington nidpt, faft mit benfetben Worten, bie ba« anbere

Ipau« $uroeilen bon *ßeet jn pbren befommen ^atte
f feine geregten 3to#t

au«jufbredpen, ba§ ber 9teger in ber üppigen $atur ber Tropen jemals

opne $roang fanc Ätäfte rnepr anftrengen mürbe, at« fein teiblicpe« $c*

biirfnife bertange. Sörougpam, ber iprn ju erroibern patte unb babei per*

borpob, rote bie 0daben jefct fdpon ipre geierftunben benutzten, um ©ar*

ten unb Sieder iprer Jütten artig $u beftetten, fc^tog mit einer ä^rtüdpen

Sipoftrcppe rote Witberforce. Sludp er patte ein 9facpt, nacp ben

ftrcngungen unb Enttäufcpungen bon mepr al« fünfunbjroanjig 3apreit

bie 3eit ju fegnen, in roetdper ein „fo grofje« unb gute« Wert" jum Slb*

fcplufc gebradpt rourbe.*)

(Die- iöefriebigung eine« alten ÜDrange« ju (fünften einer (ängft

übermächtigen populären Strömung unb bie gefdpäft«mäf$ige SÖepanblung

burcp bie ©efefcgebung fd;(offen bent ganzen englifdpen Wefen gernäf

triumphieren unb @elbftberäudperuug au«. £)ie Nation fetber patte eine

Spat botlbracpt, bi« bapin einjig in ber Weltgefdpicpte, unb fiep burcp

alle übten Erfahrungen, bie boep fdpon gemadpt roorben
,

burdp bie Sin*

fünbigmtg fepr empfinbtidper Sftüdfdptäge, burdp bie 'SBerlefcung auStänbi*

fdper Snterefjen nidpt abfdpreden taffen.
* Einem bom moratifepen unb

dprifttiep retigiöfen ©tanbpunft berroerftidpen unb fdpäbtidpen Snftitut n>ar

ein Enbe bereitet, nidpt nur um geroattige Opfer, bie ben 33ertpeibigern

beffetben $ugemutpet rourben, fonbern burcp freubige, podpperjige Ueber*

naprne neuer Saften bon ©eiten ber ©efammtpeit. £)er gemeine 2)?ann

gerabe, ber pier «Sieger gebtieben, tieg fidp roittig bon feuern feinen

3udcr bertpeuern. Wenn aber fo roenig ^rapterei über biefen Ebetmutp

laut rourbe, fo roar ba« nidpt allein burdp ba« gute ©eroiffen motiviert,

ba« fidp in taufenb §er$en regte unb ba« nur ber böfefte Witte at« §eu*

epetei au«geben fonnte, fonbern bie allgemeine Slufmerffamfeit ridptete fiep

auep fofort auf bie $robe, roetdpc bie Sttajjregel nodp ju beftepen patte,

auf ba« 33cifpie(, ba« anberen unter bemfelben gtudpe leibenben Sänbern

gegeben rourbe. 3n beiben ©tiiefen bürfen roir roopl, um fpäterpin bem

3ufammenpang nidpt ©eroatt anjutpun, ben S3tid borau«fdproeifen taffen.

£)er Termin, an roetdpem ba« neue Spftem mit ber bietfaep Be*

fämpften Sßorfdpule in Äraft treten fottte, roar ber erfte Stuguft 1834.

Slngftbollen §erjen« rourbe er bon beiben Parteien, bon ben Söeroopnern

beiber §emifppären erroartet, benn nidpt bto« bie ^ftanjer 3famaica« unb

ber übrigen Snfeln, bie ftolgen Slriftofratcn bon Earolina unb ©eorgia

fdproebten in tägtidper, in ftünbtidper Surdpt bor einem entfefctiepen

bruepe ber Scproarjen, ju bem ba« abotitioniftifepe Parlament ©rojjBri*

tannien« ben frebßlpaften Slnftofc gegeben. Studp maneper ©ctabenfreunb

*) Hansard XX, 518. 522. 525.
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jittertc
,
»enn et»a bie unoernünftigeu Sieger , nic^t jufrieben mit ber

greiljeit ihrer Säuglinge unb Sinter, fich ge»a(tfam über bie ©ebin»

jungen unb Stufen ^intuegfetjen feilten ,
bon benen ihre Gntancipation

abhängig gemalt toorben »ar. Aber fein Aufftanb , faum ein Sinjetc^en

gefteigerter Ungebutb 'betätigte bie büfteren Befürchtungen ; bie Autori*

tat be« nationalen SBillenS toar Herren unb Sclaoen ju oollem ©e»ufjt«

fein gefommen. Da ber 1. Auguft auf einen greitag fiel, fo follte bie

3eit oom Donnerftag bis Montag in Siaft unb Arbeitsfeier begangen

toerben, aber nicht mit jügelloS raufchenbem geftjubel, fonbern mit Danf
unb Inbacpt. Unb nicht fruchtlos jeigte fich je^t bie rührige Dfwtigfeit

ber ©eiftlichen unb URiffionare, ben Negern einen toahren Begriff bon

ber geierlichfeit beS AugenblidS ju geben. Die 2BeSlepaner begiengen

ben Dag »ie baS Bol! 3Srael fein fßaffah- GS liegt eine Schilberung

bon ber keinen 3nfel Antigua bor, beren Gigenthümer in ebler Aus*

nähme bor allen übrigen bon bornljerein auf bie geljrfrift berichteten

unb ihren färamttiehen Sclaoen fofort bie Freiheit fchenften. Sein Sied,

an bera ber Dag nicht »ie ein Sabbath fettig gehalten »urbe, feine

Kirche, fein ©etljauS in Stabt unb ganb, baS, als bie Uhr um üftitter*

nacht jnoölf fchlug, bie StUiaffen nicht gefüllt hätten, um betn Stimmet ba-

für Danf ju opfern, ba§ alle ipärte ber Ginen, alle ‘fJlage ber Anberen

nun ein Gnbe h«6e. §ier fah man bie ^flanjer an heiliger ©tätte

unter bie fch»arje ©emeinbe treten unb benen, bie bis bor »eiligen üßt*

nuten mit 8eib unb geben ihre geute gemefen, herjlich gtiidroünfchenb bie

§änbe fchütteln. *) Unb als bann bie breitägige Seftjeit borüber, als

ber -Reger am üRontag »ieber auf baS Selb gieng, ba erhielt er nicht

mehr ^eitfehenhiebe, fonbern Arbeitslohn
;
bem ©utsherrn aber famen

eigene ©ebanfen über ben; Grtrag ber theueren Arbeit unb bie nächfte 3«=

funft. Söährenb inbejj baS eine keine Gilanb »cnigftenS ben Gnttäu-

fhungen ber ffkohejeit auStoich, erroies fich biefe an allen atiberen Orten

als un»irffam unb berberblich. Die tperren fuchten in ber furj hemef*

fenen Srift burch §aft unb @e»alt fo biel herauSgufchlagen, als noch

möglich ®ar, unb ben Sclabcn erfcfjien baS abgeftedte 3o<h unerträglicher

als ber alte fchraufcrilofe ^uftanb. Die Regierung felbft erfannte an

ber »üften IRechtSlofigfeit, baß fie trog allen äöarnungen einen ÜRifjgriff

gethan unb mußte fchon im bierten 3ahre ftatt ber ftufen»eifen Grmä*

Bigung bie unmittelbare göfung beS BanbeS berfügen. ^infort ift fein

Aerfuch mehr gemacht »orben, ben flaffenben Abgrunb j»ifchen ber herr»

fhenben unb ber bienenben Diace auSjufüllen. Auf 3amaica bielmehr

heftanb baS ^flangerparlament fort unb erhielten bie Sieger mit ben fo*

cialeti noch feine politifchen Siechte, »ährenb ohne 3»eifel feit bem 3ahre

*) Dr. Channing in ein« Stbrcffe »om 1. Stuguji 1842 nach Thorne and Kimball,

Emancipalion in Ihe West Jndies, bei Knight, Populär History of England VIII, 329.
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1834 ein ftraffe«, bictatorifdhe« Regiment, »on Downing Street au« ge*

übt, für 6eibe j^eüe am juträgtic^ften getoefen wäre.

Unb mittlerweile mehrten fich bie Slnflagen, baß (Snglanb umreife

unb ooreilig au« reiner Sentimentalität fid? fetbft unb Slnberen einen

unmiberbringticben Staben jugefiigt habe. Sonnentlar bod) ergab fids

au« ben panbet«liften eine« jeljniäfjrigen S^flu«
,

baß bie au« 3amaica

unb ben angrengenben Kolonien au«gefiibrtc Quantität oon 3ucfer, SRunt,

Saffee unb ähnlichen ffiaaren mit jäher ©c^neüigfeit auf bie pälfte

berabfanf unb baß bagegen bie 3ufubr fcjittfcfjer SOtanufacturen benfelben

ftarten 2lu«fatl erlitt, mäbrenb bie ^robuction »on Sctaoenjuefer in Suba,

‘jßortorico, äörafilien unb ber 3lu«taufcb für gabricate ben lebbaftefteu

Sluff^toung erfuhr. *) 3Bobt tarn bie fortfdhrcitenbe ^d^rmäßigung ben

au« freier Slrbeit gewonnenen (Srjeugniffen be« Orient« ju gut, bodj

toerfd^eud^te fie nicht bie bem Schweiße fpanifdjer unb ameritanifeber

Sciaoen abgepreßten ^robucte »om SOiarfte. S)lan fab mit Scbrecfen,

i»ie bie baju unerläßliche 2lrbeit«fraft bureb eine unerhörte 3unabtne be«

9iegerbanbel« nad? (Suba unb ben beiben Carolina«, woran ficb noc|

immer britifebe« SBagniß unb britifebe« Capital betbeiligten
,

gewonnen

mürbe, unb wie ber glud), oon bem man um feben *ßrei« erlöft fein

wollte, nur um fo ärger auf anbere Legionen ber (Srbe übergemälzt iror*

ben mar. ©elbft ber ^articipatien
, menigften« ber inbirecten, tonnte

man ficb nicht entjieben. ffier wollte entfebeiben, ob ber ^ßflanjer, ber

Sieger ober ber Kaufmann unb gabrkant ber peimatb f<bärfer oon ber

ootienbeten Sbatfadbe getroffen mürbe, bie im Haufe ber 3eit erft reibt

at« bie größte nationale Dborbeit bezeichnet mürbe. Sine Stenge gami*

lien, oft oon ber beften (Sonnepion, Waren bureb bie (§mancipation«acte

faft im panbumbreben an ben ©ettelftab gebracht, benn mit elenben

Weißen ober batbfarbigen ÜKietblingen ließ ficb ba« nur bureb '-Waffen«

anftrengung profitable 3u<ferrobr Weber bauen noch au«focben, nachbent

ber in ber brennenben Sonne allein auöbaucrnbe Schwarze nicht mehr

gejwungen, unb namentlich nicht bureb tlingenbe« (Selb ocrlocft werben

tonnte, nach 10 Uhr borgen« feinen febattigen Sagerptab ju »erlaßen.

Oie ungeheueren, einft fo üppigen Sefipungen freilich t»aren längft au«<

gefogen unb Oon Scbulben erbrüctt, unb mit bem 3®<rng«»crfauf fdbloß

in ber üteget ein Spftem ab, ba« auch materiell an ficb pretär unb oon

paufe au« unoerbefferlicb gewefen. Stach einanber Waren ihm alle feine

Stülpen, ber Sclaoenmarft
,

bie f3eitfcbe, ber Schub gegen frembe Con*

currenj, ba« b0^ SKonopol unnatürlich tbeuer gemachter ^robucte ent*

jogen worben. Sehr oiele, bie bureb Verlauf bie lebten krümmer ihr«

Opulenz retten zu fönnen meinten, fanben meiften« mit Sdhrecfen ,
baß

Weber ber Srlö«, noch ba« SUmofen ber peimatb bereichten, ben

*) Die Stiften bei Porter, Progress of Uie Nation, 352. 366. 800. 603.
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Unbebaut einer ganjen®eneration aufjupeben, beren Uebcrrefte ober Siacp*

fommen nocp bi« auf biefen Sag al« bie berebten Slnfläger eine« 35er*

fahren« umperWanbetn, welche« be«palb ein ungerechte« gewefen fei, »eil

e« bent göttlichen ©ebot: im ©cpweijje beine« Slngeficpt« follft bu bein

SSrot effen, juwiber gepanbett.

3»ar »ar bie« eine breifte ^eitcpelei, »eil bie Arbeit bon ber einen

Seite wefentlicp im ©cpwiugen ber ißeitfcpe beftanben unb ber arme Sie-

ger anbererfeit« aufjer ber pppftftpen Slnftrengung noch graufame Qualen

ju erbulben gehabt patte. SlUein bie Erfahrung gab bocp Senen, bie

über alle« populäre, fromme, in feiner £>offnung«feligfeit immerbar um
bcfcprbare S)rangen ber Slbolitioniften ungläubig ben Äopf f

Rüttelten, in

fo »eit Siecht, al« ber frei geworbene 2Ifrifaner einer niebrigeren Siace

angehört. 21m liebften rührte er bie 3Jlu«felfraft feiner Sirme gar nicht,

ober nur fo lange, um gemächlich oorn Baume bie grucpt ju pflücfen, bie

über ihm pieng. 2So «8 ihm ber $immel«ftricp fo leicht macht toie in

3amaica, ba fchien er gerabeju in ben alten Siaturjuftanb jurücfjufallcn.

Sliemanb hat in ber golge bie 3ln»enbung ber Sehrfähe Slbam ©mitp’«

con Ingebot unb Nachfrage auf ben Sieger pumoriftifeper oerfpottet al«

Ipoma« ßarlpte,*) für ben er ber einige 3Bilbe bleibt, ber unter cioili-

fierten SBeifen uncioilifierbar fortfommt. SDian »irb auch pieröon et»a«

abjiepen bürfen, ohne bc«halb bie zahlreichen, überfchroänglichen ©epitbe»

rungen be« ©egentheil« gut ju heißen ,
wonaep bie frei geworbenen

Schwaben mit Siebe unb ©orgfalt ipr SlcferftücE beftellen, in cpriftlicp

tugenbfamer Spe leben unb ben Sehren ihrer geiftlicpen Ipirten golge lei»

ften. Siocp neuerbing« tarn ein »ohl»ollenber Slutor, **) ber fie an Drt

unb ©teile auSjuforfcpen gefuept, ju bem Siefultat, baß ihnen aller unb

jeber ©inn für ben Begriff feften, tiegenben ©gentpum«, biefer Quelle

Phhfif^cr unb moralifeper Gtrpebung abgepe. ©ie gebeipen, opne barum

»efentlicpe gortfepritte im SSoplftaub unb in ber Bilbung jn maepen;

bocp ift gmifepen ben einjetneir Socalitäten je nach ©tücf unb $ufall

fiinwirfung ftuger Berechnung Slnbcrer ju unterfepeiben. 3n 3araaica

hat ber Sieger bie grofjen, »ertpto« geworbenen ©iiter, bie oerwüfteten

3ucfer= unb Saffeefelber nur weiter oerfallen (affen unb, bequem oon ben

©efepenfen ber üppigen 3öilbni§ lebenb, feinen Srfap für bie ju ©runbe

gegangenen ßulturen gefepaffen. 2luf Barbaboe«, Wo wegen be« fcpmalen

Saume« jebe« glecfcpen Sanb bcftellt wirb, ift bie gange BeOölferung auf

Xagelopn angewiefen unb rüftig mit bem ^ueferropr befepäftigt; unb

felbft au« Srinibab unb ©uiana »irb berichtet, baß fiep ber 3u<fer opne

errungene Slrbeit unb oortpeilpaft für ©cpwarge unb 3Bet|e gewinnen

lägt. Stuf anberen 3nfeln »irb ber Beweis geliefert, baß Baumwolle

*> Latter-Day Pamphlets: The Nigger Question 1849.

**) Anthony Trollope, The West Indies p. 64. 1859.

$auli, (Snglonb. II. 14
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ober eine anbcre neue Euttur, »cn freien Siegern betrieben, einen reich*

lieben Erfap für bie alte berbrängte Probuction unb bie Seife ihrer (Ge»

winnung bietet. Pfan fie^t, e8 fehlt nicht an ?lrgumenten für greunb

unb geinb; aber ein anberer Schluß auf bie Eulturfäpigfcit ber Schwär*

gen als ber, ben bie unscrwüftlicpe Hoffnung ber Pienfcpenfreunbe fi<b

gurecht inacht, feil noch gefunben werben. Glicht minber unentfehieben

bleibt bie grage, ob baS birecte Eingreifen einer weifen Regierung fcem

Pegerftamme gu gleiß unb 3ntelligeng oerholfen paben würbe.

SaS nun auch bie Portpeile ober Pacptpeite ber freien Slrbeit fein

mögen, bie Erfahrung lehrt, baß fie in allen fclabenhaltenben Sänbern

nie anberS als mit (Gewaltfamfeit burepgufepen fei. (Glüdlicb baher Eng*

tanb, baS ben llebergang freilich gegen parte Opfer, aber hoch wenigfienä

ohne Plutbergießen bewerfftelligte, baS mit hartföpfigem Vertrauen in bie

(Gleichberechtigung beS gangen PienfcpengefcplecptS ben übrigen Staaten

borauSgugepen wagte. Oie iibermüthigen Eigentümer »on bier Piillioncn

norbamerifanifcher Solaren freilich feilten ihm noch lange 3apre als

Verbrechen borhalten, baß es burep bie Emancipation bon 800,000 Pe»

gern wapnwipig bern göttlichen (Gebot guwiber gepanbeit hätte; unb

Stile«
,
was bapeim im Punbe mit ben ruinierten Seftinbierit für Pe»

bormunbung unb protection ber (Gefellfcpaft unb beS PerfeprS einge»

nommen war, gab ihnen mit perauSforbernber Erbitterung Pecpt. Oocp

bie Papti war gebrochen unb mußte notpwenbig immer weiter, immer

allgemeiner geebnet werben. 21(8 im 3apre 1846 in ber britifepen (Ge»

fepgebung bie Uebergeugung fiegte, baß bie unbepinberte IpanbelSconcur»

reng auep für ben $uder bie befte fei, opne über feine probuctionS*

weife Pacpforfcpungen anguftellen, ba war abermals ein töbtlicper

Streicp gegen bie SclabengiUptung in ben Vereinigten Staaten unb

Euba gefallen. Unb immer lauter erhoben bie 2lbolitioniften Porbante*

ritaS ipre Stimme, immer bropenber faßten fie ipre politifepe üPacpt gu*

fainmen, bis auep fie in unferen Jagen ben glucp ber Sclaoerei in

graueuoollen Strömen beS eigenen PlutS erftiefeu gu miiffen geglaubt

paben. Ser wirb peute noep gweifeln, baß baS PJufter unb ber Vor»

gang bes in Slmerifa als felbftfücptig oerfeprieeuen (Großbritanniens für

biefe weltpiftorifcpe Sataftroppe unerläßlich getoefen. Cängft pat ipm ein

Epauning im Sinne ber Elarffou unb Silberforce, ber Pupton unb

Prougpam baS 3euflniß auSgeftellt, als er im 3apre 1842 ben erftar*

fenben EmancipatiouSbeftrcbungeu feiner üanbsleute gurief: „Oie Sacpe

patte feineu anberen Püdpalt als ben Orang beS etiglifcpen VolfS, unb

biefeS Polf antwortete auf bie (Griinbe, Verkeilungen unb Einwürfe

cpriftlicper PJenfcpculiebe wie noep feine aubere Pation bor ipm. Pie*

manb fann bie (Gefcpicpte biefe« Kampfes lefen opne gu erfennen, baß

einmal WenigftenS eine große Pation bon popen, uneigenniipigen Prin»

cipien bepervfept worben ift." Äein Siberftanb im eigenen ßager, fein
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Sßerluft, ben fie fich unb anberen bereitete, oermochte fie guriicfgufchrecfen;

getroft beftanb fie bie Prüfung wie ber eingelne 'JJlenfch ,
ber fidf nie*

malO ohne inneren Kampf ben fcplcchter ©emehnpeit loSreigt. Oa« reine,

fhulbcntlabene ©emiffen, bie ©emtgthuung, enblicp ©erecptigfeit gu üben,

auch »o fie bare $ljorIjeit fc^ien
, Ralfen über alle necb fo fchlimmen

folgen h'nmeg.

5Wan ift berfud^t, bie entfcheibenben Hergänge in ©eftinbien unb in

3rlanb gu combinieren, ba fie nicht ohne tiefer liegenbe Urfachen aud>

in ber 3e' { jufaimncnfieten. Oiefelben entfeffelnben Momente mirften

hoch an beiben Orten auf baS gleite 3*e* h*n, Bertoanbte feinbfelige

Kräfte ftetnmten ficf> buben unb briiben entgegen. 516er bie Scpulb an

3r(anb ift nicht nur älter, bert oollgieht ficb auch ihre ®ühne unter bieC

f<h»ercren unb (angfameren Slgonicn. 9?a<hbarfchaft unb iölutsoermanbt*

fcbaft fteben eher ht’tnmenb als förbernb im ©ege, unb bie bofen folgen

ber Sreberung geigen ficb mächtiger alb bie ber fJflangung. Senfeits beb

SDteercS bereiteten bie Slnfprüdie englifd?er Slnfieblcr auf ^Behauptung

ihrer beSpotifcpen unb monofsoliftifc^en Vorrechte bie oornehtnfte iftoth,

benn bab Auftreten cineb fchmargen O’lSonnell mar fcbmerlicb gu beforgen;

bicSfeitS fehlten ähnliche fRiicffichtcn nicht, noch immer flammerten fie

ficb an bie Kirche ber Eroberung. 2lber bab Problem murjelt »ormie*

genb in ber StammeSart ber Smancipierten ,
in ber Oiffereng ihre«

Glaubens unb ihrer focialcn Slnfcpauungen. Oer IRaub, ber feit 3aljr»

hunbertcn an ben Kelten begangen mirb, lebt unter ihnen fclber in fri*

fchem Slnbcnfcn fort, unb riicfgängig machen lägt er fich eben fo menig

»ie eine oollftänbige SBerfchmelgung mit bem ülngclfachfentbum in 9lub*

ficht fteht. Oa hanbelt eb fiel; in lefcter Sinie nur um $crauSbrängcn

über ben Orean, in ben ©chmclgofen einer anberen tpemifpljäre, mo einft*

»eilen ber 3re unb ber Jleger boch mieber mit inftcnctioem 2lbfcheu auf

einanber flogen mie nur jemalb ber Europäer unb ber 51friFaner.

3rlanb unb ©eftinbien maren bie beiben fJole, auf melche, naepbem

fich fine liberale Regierung mit einer liberalen ffanbesoertretung gufam*

men gefunben gu hüben fc^ien , fofort auch ber elcftrifche Strom einer

neuen 3e*l am Iräftigften rnirlte. ©ar auch ber Sag noch fern , an

»elchem bie Bon bem mächtigen Umfchmunge hc*6 begehrten Segnungen

in Erfüllung gehen fonnten, an Grrnft unb (Energie, gmei ungeheuere

Aufgaben ihrer Söfung nahe gu führen, hatte es nicht gefehlt. 3rcif^en

jenen ißolen aber fchmebte eine SWaffe legiSlatioer Objecte, bie alle unter

fich burch bie gleiche mehr fociale als politifcfje fliatur bermanbt maren

unb Bon bem neu begrünbeten allgemeinen 3uftanbe biefelbe Jörberung

erheifchten. So fich baS (Srbarmen ben 3ren unb ben Sßegern gumanbte,

ba hätte nur bie hartljergigfte SSerftocftheit tiberfehen Förtnen
,

bag am
14 *
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eigenen üaterlänbifcfyen Jperbc bie Gier, reich nnb mastig $u toerben,

£aufenbe unb 2Mionen bon $lein auf jtt <Sd;abcn fommen lieg, gür

baß Sad;8thum ber Keinen 6chmarjen forgte freigebig eine gütige Aa*

tur; bem SHttberfegcn ^abbp’ß ju Unterricht unb Grrsiehung &u bereifen,

gatt toenigftenß alß Abfid;t feiner $ird;e unb ber ©taatßgemalt, mie feljr

auch beibe fd;ott über baß Vorrecht ftritten. Saß aber mar biß baljin

für ben eben fo arg oermahrloftcn 9tad;muchß ber gabrifbeoölferung ge*

flehen? Vor breißig gahren fd;on haKe ber ältere <Sir Robert ?eel

ben ernften Gegenftanb angeregt, bor bierjehtt baß Dberhauß menigftenß

ifyn in betracht gezogen, aber bie Gefefcgebuttg hielt fid; nad; aUcngtifcfyen

Gegriffen nid;t für befugt, jtoifchen Arbeitgebern unb Nehmern, jmifhcit

(Sttern unb ftinbern einjufc^reiten. 0ie maren ja freie Vriten unb fonn*

ten mit ihren Seibern unb Uttermachfenen anfangen, maß fie molltcn.

Ucbertriebene, ungefunbe Arbeit jn behüten ober ben Vauerliimtnel auß

feiner biehifd)en Rohheit ju entriiden
, erfd;ien nid;t alß Aufgabe beß

<2taatß. Alß nun aber bie entfe£üd)ften (freuet fid; mehrten, alß eß

rueptbar mürbe, baß man ftinber ju gemiffen mithfamen unb gefährlichen

Verrichtungen förmlich berfaufte, baß Vater unb üftutter fie hinfterben

ließen, um auß ber Armenfaffe menigftenß bie Vegräbnißfoften ju erljal*

ten, ba marf fid; ber philantl;ropifche Ungeftiim auch auf biefe Unterlaß

fungßfünbe mehrerer 9ftcnfchenalter, mit feiner gemohnten §aft unb ohne

fid; burch baß Vebeuten abfd;reden gtt (affen, eß fei baß eine nach

reren ©eiten unlößbare grage. 9tad;bem fd^on im borjährigen, bem lefc*

ten alten Parlament Gabler burd; einen befonberen Außfd;uß Material

gefammelt, um bie Arbeit ber tinber in ben Spinnereien burch ein Gefefc

abjuüirjcn unb ju regeln, ergriff je£t auß ber Schar ber SReformfreunbe

Sorb Afhlet; ben Gegenftanb, ben er bercitß mit Vorliebe jit feinem be*

fonberen Stubium gemacht hatte, um bie £age ber gabrifbebölferuug

überhaupt ju oerbeffern. Saß bamalß freilid; oon mehr alß achtzig geu*

gen, Arbeitern unb Aerjten, Scpaubererregenbcß oorgebracht morben, er*

mieß fiep jutn £h e tt alß übertrieben, ober gar erlogen. Allein, menn auch

bie, melcpe in früher gugenb beim ^u^cn ber üftafchtnen, beim ©treefen

auf ben Vleid;ett ju Krüppeln ober fd;minbfüd)tig gemorben ju fein be*

haupteten, mitunter alß Vetrüger entlarot mürben, meint aud; bie 3a*

brtfgebäubc fid; in ben allermciften gälten alß hinreiepenb luftig, bie §er*

ren nid;t alß graufam, bie Vef^äftigungen nid;t gerabegu tebenßgefährlich

außmiefen, auß ber Sftaffe ber Aufnahmen blieb boep eine Summe paar*

fträubenber Uebelftänbe jurüd. £)en ttod; unentmidelten Körper bor un*

geeigneter, übermäßiger Anftrengung burch Veftimmungen über baß Alter,

burch Vefcpränfung ber £)auer unb Aatur ber Arbeit gu fchirmen, lag

im gntcreffe ber Gcfellfcpaft überhaupt; maß fonnte unter ber gabrif*

bebölferung populärer fein, alß meint ihr fclber bei ber Gelegenheit eine

(Srleidpterung ohne eine Verringerung beß £opnß gtt £1;«* mürbe? Aber
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baS brachten bcr 3)?enfchenfreunbe richtete fich mit folgern SSorhaben

bcch auf 3^ bie nicht nur baS Kapital unb bie ©ewinnfucht ber 3w
buftriellen bebrohten, fonbern ber wirtl;fchaftlid;en ^eorie bon bem uw
be^inberten AuStaufd? jwifchen Angebot unb Nachfrage juwiber liefen,

an ber nun einmal als wiber bie Statur nicht ju rütteln ift. Die A$hig*

regierung enblich, Weber ftarf in nationalbfonomifchen ^rincipien
, noch

ans lauter ^^ilant^ropen jufammengefe^t, erblidte barin mit 39eforgniß

ein neues Sftotib beS ba fte burch (Erweiterung beS 2Öah^
rechts ihr <Spftem gerabe fyauptfäcfylid) an baS ftäbtifchc Kapital unb bie

Enttoidelung ber Snbuftrie angelernt ^atte. 3n bem Dilemma,, btefen

mastigen Sntereffen bor ben $opf ju ftoßen, ober fich anbere nicht min-

der wichtige vgtü^en ihrer Autorität ju entziehen, fonnte fie alfo nur

tranSigieren, um fo Weit als möglich ben ^d;ein ju wahren, baß ihrer

paffiben unb neutralen Stellung bie Pflicht jufalXe, eine unparteiifche, in

ber Statur ber «Sache begrünbetc (Entfcfycibung zu treffen. Sie begegnete

baljer ber Üttotion Lorb Hfhlep’S frühzeitig mit bem Anträge, nochmals

in ben gabrifen burcb eine (Eommiffion iftachforfchungcn beranftalten ju

(affen, was bon ben greunben ber 23ill nach ben jüngften Erfahrungen

als bollfomnten überflüffig unb bem eblen Vorhaben gerabeju berberb^

lieh beftritten würbe. 9tad>bcm bie Eommiffare in ihrem Berichte Wenige

ftenS $lbfür§ung ber Arbeitszeit unb Schulzwang für Unermad)fene ber

3nterbention beS Staats empfohlen hattcn f formulierte Altt)orp ben

«Stanbpunft ber Regierung ebenfalls bahin,trat aber bem umfaffenben, nach

ber etwas fchwärmerifchen 3Beife aller menfchenfreunblichen iöeftrebungen

auf rafche Erlebigung brängenben Anträge Afhlep’S, bcr an bemfelben

14. üftai, wo Stanlep SBeftinbien borbrachte, bor ben ©efammtauSfd;uß

beS UnterhaufeS fornmen follte, mit bem Amenbement entgegen, baß biefe

Angelegenheit , ba ein zu gewaltiges äftaterial borliege, nur burch einen

<5onberauSfchuß borbereitet werben fönne. 3n ber heftigen Debatte, bic

fich hierüber entfpann
,
argumentierte ber Sttinifter entfd;ieben ju ©uw

ften ber gabrifherren, weil eine Jperabfefcung ber ArbeitSftunben auf alle

ohne Unterfdhieb, ober auf allzu hoch normierte AlterSclaffen ben bri*

tijehen UnternehmungSgeift in feiner (Eoncurrenz mit bent auswärtigen

ju gefährben brohe, währenb bie Dppofition beS §aufeS fich einer 33e=

fchränfung ber Legislatur auf 23efferung ber Lage ber Unerwachfenen

Wenig günftig zeigte, unb in ber Ueberweifung an einen SpecialauSfchuß

AidhtS als bie Slbfid^t zu berfchleppen erfannte. Die minifterielle Daftif

unterlag mit 141 gegen 164 Stimmen. AIS bann aber Afhlep bei ber

SÖeiterberathung feiner 39ill baS achtzehnte 3»ahr als bie ©renze »er*

langte, bis zu welcher nur 10 Stunben beS DagS gearbeitet werben foüte,

fo freujte ihn ber Sdhafcfanzler wieber mit ber gorberung, baß baS

vierzehnte 3ahr genügen müffe unb baß Jungen Leuten unter biefem

Alter fein 3u>ung über ach* Stunben auferlegt werben biirfe, unb h^ttc
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Jefet bie ®enugthuung, fid; einer Majorität bon 145 ju bcrfichern ,
bie ben

gabrifen ihre Arbeitskräfte nid>t in ungebührlicher £>aft entzogen friffen

frollte. (Sofort überlieg il;m ber ®egner bie Leitung einer Angelegenheit,

bie, auf freit allgemeinere 3iele angelegt, fid; in biefer gorm nicht mit

ben burchgreifenben oolfSfrirthfd;aftlid;en nnb politifd;en ^üdficfyten ber*

trug. Als ein SKefultat ber Vermittelung tarn barauf baS erfte ®efe$

über gabrifarbeit &u Stanbe, um mit bem 1. Sauuar 1834 in fraft ju

treten. sJfa<h bemfeiben follten junge £eute unter, achten 3af;ren nicht

$u mehr als 69 Stunben bie 2Bod;e, finber unter brei$efyn nic^t über

acht Stunben täglid; genötigt unb finber unter neun Sauren ju feiner

Vefchäfttgung in gabrifen mit einziger Ausnahme ber Seibefpinnerei

berfrenbet frerben bürfen. £)ag baS Statut nicht allein auf 23aumfrotl*

fpimtereien, fonbern auch auf alle anberen Etefrerfyfreige unb bie iöergfrerfe

feine Anfrenbung fanb, bag es, frenn and; nod; fo ungenügenb, jum erften

jsDia1 für Schulunterricht unb ärjtlid;e Veauffichtigung beS Arbeiterpro*

letariatS Sorge trug unb bon StaatSfregen borläufig hier gabrifinfpec*

toren einfe^te, mod;te aud; in ben Augen ber -äftenfchenfreunbe il;m fre*

fentlieh $um Sühnte gereichen, allein bie Vcrhältntffe jfrif^en Eltern unb

finbern, bie Sittlichfeit beS Arbeiterlebens überhaupt beffern ju frollen,

unternahm es fo menig als bie großen fokalen Probleme über bie £ei*

ftungen ber arbeitenben klaffen unb beren *ßreis ju förbern. ES toar

ber erfte taftenbe Anfang ju einer ein £>ecennium fpäter üppig auffc^ie-

genben (Sjefefcgebung, in freld;er bie in$frifd;en gemachten Erfahrungen

für unb friber bie einanber entgegenftehenben Anfd;aumtgen fid; nicht

berleugnen liegen, aber aud; ber StaatSgefratt immer neue, fd;frterigere

Pflichten jufrad;fen mugten.

gaft fräre es berfrunberlid; gefrefen, frenn bie Sorge um baS Sohl

ber gabrifbebölferung bon Seiten ber ju ^hllofen SReformprojecten ber*

pflid;teten ®efe£geber nicht ben alten Sunfd; nad; Vefeitigung ber form

gefe^e frieber frad)gerufen hütte. 3m 9Rai unb 3itni frurben beim auch

bei ben (gemeinen frie bei ben £orbS mehrere Verfuche gentad;t, il;n

burch 9fefolutionen auf bie £ageSorbnung ju bringen, aber fämmtlich

bon ben ÜJttiniftern mit 2eid;tigfeit gleid; im erften Stabium abgefd;lagen.

Sie brauchten fid; nicht fouberlid; §u ängftigen, bag biefer EriSapfel jur

Unzeit jfrifd;eu ihnen unb ben in manchen anberen Stüden lofe ber*

bunbenen Eonferbatiben nieberfallen frerbe; burd; ben einfachen §infrciä,

bag bie Seffion, fchon ju freit borgerüdt unb ohnehin mit Aufgaben

frahrl;aft überbürbet, für einen fo freitfd;id;tigen, fd;frierigen ©egenftanb

feine 3^1 erübrige, befchfrid;tigte Altporp felbft bie Stürmer, unb k*

fonnenere greihänbler geftanben fid;, bag bei niebrigen fornpreifen unb

im Allgemeinen flottem ®efd;äft bie Ehancen für ihre sßrincipien ^
ur

Stunbe nicht bie beften fraren.

3n bem Schfrall ber inbibibucllen Veftrebungen frährenb ber erften
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jfteue Objecte ber bavtamentarifc^en Veratmung. 215

Seffion beS föeformparlaments erfchienen noch biete anbere, befonbers

$arafteriftif<h im Sefen unb £id. SD^eiftenö unreif unb boreilig, ober

an fiep auf eine langwierige Prüfung unb Werbung ber allgemeinen

Meinung angelegt, bewiefen fie in ber Sftegel bodj nur, bag bem erften

SmpulS, bie ©afi^ beS nationalen Gebens burchweg ju berbreitern
,

bie

Söirfung wenig entfprach, bag in unenblichen gälten baS alte (Englanb

noc^ weit mächtiger war als baS moberne. Die Cholera fchon hatte ge-

jmtngen, enblich etwas für bie ®efunbheitSpolijei ju tpun. (Es war

baljer ein Verbienft, wenn Stanlep bie Einlage bon ParfS für bie nie*

beren klaffen in ber iftäpe bolfreid^er ©täbte anregte unb bamit auch

in Bonbon eine Agitation in’S £eben rief, ben 1812 begrünbeten, aber

immer noch bem publicum ftreng berf(^(offenen Regent’S SJ3arf ju eröffn

nen. Ebenfalls aus ber JpauPtftabt gieng eine Bittfchrift ein, wetd;e,

maS 2Bl)igS unb Tories ehebern fchon betrieben, bie (Strenge unb Un*

bernunft ber (Eriminalftrafen ermägigt wiffen wollte. 3n beiben Sad)en

jetgte fich ^!orb Melbourne als BHnifter beS inneren gewogen; für bie

eine jeboch, hätte man fid; mit einer wefentlicpen s2lbänbernng ber Ver*

foppelungSgefefcgebung aus bem Anfänge beS SaprhunbertS befaffen müffen,

für bie anbere lieg bie Regierung bas Pönitentiarfhftem SlmerifaS erfor*

Men, als Vorbereitung ju einer ©efängnigreform. 3)ian fudjte ernftlich

nad^ Mitteln, um bie Verbred;er niept auSfcplieglich wie bisher ju ber*

nieten, ober burd) DranSportation unfd)äblich ju machen, fonbern fie

ju tnoralifcper Befferung juriidjufithren , obwohl ber greife i*orb (Elbon

noch immer feine Stimme erhob, bag il;m feit einem falben gahrpunbert

fein gurift ober Staatsmann oorgefommen fei, ber eine wirffame fecun*

bare Strafe entbeeft hätte. (Sine merfwürbige (Erfcpeinung Waren bie

jaljlreicpen Petitionen, welche ftrictere Sabbatpheiligung bejwedten unb

gleich ju Anfang bon einem fcpottifd;en (Ebelmann Sir 2lnbrew eignem,

ber fiep biefer Sache, als wäre fie fein Departement, bemächtigte, ben

Gemeinen jur Berüdficbtigung empfohlen würben. 5luf bem Sege beS

©efefceS jebermann beS Sonntags an ber Berwenbung eines 9?ebenmen*

Men ju behinbern, wäre fo red;t nach bem Sinn ber preSbpterianer

bes Horbens unb japlreicher in ben mittleren unb nieberen Stänben

(EnglanbS niftenben Secten gewefen. Allein niept nur (Eobbett trat höh*

nifch in ben 2Beg mit ber Bemerfung, bag bie Vornehmen hierju baS

erfte Beifpiet geben miigten, ba fie gerabe am Sonntage mit ihren $ut*

Mern unb £adeien im £)pbe Parf ju prunfen gewohnt feien, fonbern

man nannte ben ®efe($oorfd;lag jiemlicp allgemein eine Bill jur (Ent*

meifyung beS SabbatpS burch bie Sfteicpen, jur Beobachtung burch bie

Firmen, unb £orb 2lltporp bemerfte mit 9?ed/t, bag Polijei ju folchen

3weden oom Publicum Weber oerlangt noch oerbient werbe. *) Dag im

*) Hansard XV, 1191. XVII, 1331. 1335.
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©egenfafce ju biefen Tenben^en ein Duäfer unter ben (Gemeinen fernen

Sßta^ napm, baß nad) früheren bergeblicpen 33erfud^en Robert ©rant

nunmehr feinen Antrag auf gleicpe ©mancipation ber 3uben burcp ba«

$auS braute, opne baß freilicp bie £orbS nocp auf tauge 3apre pin fitp

als Sachter beS d^rift(id;en Staats irre matten ließen, mar nur folgen

richtig.

Pon biet größerer Xragmeite erfcpien ber ©egenftanb, melcpen ein

tfonboner fRabicaler, ber reiche 25anquier unb claffifcp gebitbete £)octrinär

©rote bon jefct an als fein Stecfenpferb borfiiprte. Sd;on früher ^atte

es gürfprecper ju ©unften beS SÖallot, ber geheimen Abftimmung gegeben.

3efct jog er unter bietfeitigem SSeifatt aus ber 23eanftanbung fo mancpcr

©rgebniffe ber jüngften Sagten ben Sd;luß, baß tro£ ber bebeutenben

©rmeiterung beS SBaplrecptS burcp bie SReformbitl bie ©runbperren auf

beut 8anbe, bie Arbeitgeber unb ©onfumcnten in ber Stabt nacp feie

bor große Waffen ber Satter bon fiep abhängig erhielten, baß mancher,

beforgt bor ©infcpücpterung ober aus ©leicpgiltigfeit fic^> ber Ausübung

feines foftbaren fRccptS ganj enthielt. AtS bittet gegen ein folc^eS

©runbübet ber fRepräfentation fottte allein ber 33rucp mit bem alteng*

lifcpen princip ber Deffentlicpfeit mirfen fönnen. SRupiger, tlarer, fo

biaieftifcp grünblicp patte nocp ^Riemanb bie Sacpe erörtert, ats bie«

©rote am 25. April tpat; ber Anpang, ben er mit überjeugungSboüer

SÖeparrlicpfeit an fic^ peranjog, ftieg in ben ndcpftfolgenben fed;S Sapren

auf baS doppelte.*) Aüein er n>ar manbelbar unb bunt jufammengefeljt

— 3ren mte D’tEonnell unb Speil, engtifcpe gortfcprittSmänner mic

Sngilbp unb ßufpington, ber atte G> obbett, ber bereits bie üRöglicpfeit

einjäpriger Parlamente auftampen fap, tiepen ipm gteicp bei biefem erften

Anlaß baS 5Bort — unb für ben engüfcpen ^Rationalgeift patte ber

©prung bom petten £ag in baS gepeime £)unfet ber entgegengefepten

SO^etpobe an fitp eine abftoßenbe ©ematt. Aucp entgieng ber Majorität,

mclcpe fiep teiept bon Altporp, Stanlep unb Peel jufammenraffen ließ,

bie £enben$ ber 9Raßreget niept, ben 93olfSmillen über ben Senat be«

SReicpS ju einem abfotuten ju maepen. SBenn irgenb femanb, fo ermarfc

fiep ©rote ben fRupm, greunb unb geinb über ben 2ßertp beiber Spfteme

aufeuflären, ber bietfaep je überfcpäfct ober gering geaeptet mürbe; boep

btieb eS ein cparafteriftif<peS geiepen für ben bei alter empirifepen Ueber*

ftürjung fidleren ©ang britifeper Reform, baß bie $3alIotfrage iprent

SBertpe naep niept meiter gefüprt mürbe als tut 3apre 1833. ©leiep

bamals fcpüttelten ©rote’S eigene SBäpler bebenfltcp ben $opf.**)

*) 1833 106 gegen 21 1, 1839 216 gegen 333, Erskine May, Conslit. History 1, 373.

**) Dans la eite, oü, il y a peu de mois, le Sieur Grote fut le grand favori, elu

par unc immense majorite pour Sieger dans la chambre des communes, on n’ a gudres

goüte la proposition, par laquelle il vieut de se signaler. WVdxi 5 . 1833. ^>bfdpft.
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Sieben 2Ronate, fo lange tote feine anbere feit ÜJJenfd)en ©ebenlen,

patte bie ©effion gebauert, in welcher fo unenblich Siel jur (Sprache

gefommen, baS SReifte erft für bie 3ufanft angeregt, unb nur ein ‘paar

bebeutenber (Refultate erjielt worben war. Stile« freilich lag in bcr (Riep»

tung, bie nur burcp bie parlamcntarifcfie '.Reform möglich geworben. 2lm

29. Stuguft ftellte ber Sorp ©ir (Robert 3ngliS ber neuen Vertretung

inbejj bodp baS 3cu8n '6 aus, bafj fie es bei ber Unmaffe ber Vorlagen

in zweimal fo riet ©ipungen als gewöhnlich an (ÄuSbaucr nicpt habe

fehlen (affen, unb wies ber Sprecher an ben ©tufen beS Spreng auf

bie beifpietlofe ÜRannigfaltigfeit unb ©cpwierigfeit ber Aufgaben hin»

burcp welche man für bie SebenSintereffen beS (Reichs Sorge ju tragen

gefugt habe. 2lu<h in ber ausführlichen (Rebe, mit welcher ber ftönig

an biefem Sage baS (Parlament prorogierte, wieberhallte biefelbe ©euug=

tpuung: „Sie Slrt, in welcher Sie 3pre Wichten erfüllt haben, erheifcpt

meine warmfte Slnerfcnnung unb hilf4 mir eine Seffion fcptieffen, bie

nicpt weniger mcrfwürbig ift wegen ihrer langen Sauer, als Wegen ber

gebutbigen unb auSparrenben Eingebung, bie @ie in oielen mühfamen
Unterfucpungen, in oerfchiebenen 3hrer (SrWägung unterbreiteten ©efepeS*

borfchlägen entwicfelt haben." S!lm Schluffe hieß eS
:
„Unter bem ©egen

ber göttlichen Vorfepung »erlaffe ich mich »ertrauensooll auf bie Unter*

ftiipung unb ben (öeiftanb meines 35olfS in ber Siebe ju Freiheit unb

Orbnung, bem ©eifte beS gteiße« unb ©ehorfamS gegen bie ©efepe

unb bem fitttic^en SBertp, welche bie Sicherheit unb baS ©lücf ber Völfer

ausmachen."
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®a5 $tu*(anb unb Sorb *PaImtt|ion.

9Jacp einer ermübenben parlamentarifdpen Dpätigfeit bticfte tag äf?iiii-

fterium nicpt opne Hoffnung auf bie £eit ber iRupe, bie ihm rcrgßnnt

»rar. 2lber gerabe toäprenb ber paufe bttrfte e« bie Jpanbe am tvenig

ften in ben Scpoß legen, trenn e« feinem meitfc^id^tigen Programm nicpt

untreu »erben, fo manche bereit« eingeleiteten ^Reformen jur Di«cuffion

rorbereiten, bie «Stellung be« iReicp« ju ber nertnicfelten europäifcpen

Politil übermalen, Bor allen trenn e« bie Slößen, bie e« fiep gegeben,

»ieber beberfen trollte.

Schott fcpmolj fein 9tnpang fidptlicp bahin. Seitbent Sorb ®rep

unbeirrt bie mittlere 33apn ju galten fucpte, blieb ihm ba« Scpicffal

aller liberalen ©etnalten nicht evfpart , bie fiep im Sunbe mit treiter

ftrebenben Elementen an bie Spipe einer großen töetregung gefegt. Die

gptreme getrattnen an feinbfeliger Sraft, »äprenb bie 3Bucf>t be« öffenr»

liefen Vertrauen« abnahm. 3ln« bem Gabinet felber hatten in ben testen

9Ronaten berfc^iebene Sptnptome barauf hingebeutet, irie unbequem bem

Süiinifter ba« ftiirtnifche «Drängen ber Dtabicalcn getrorben trar. Die

greunbfepaft, bie ihm offen aufgefünbigt, fchlug auch 6« ben SRaffen in

ein feinbfelige« Drciben um, ba« fic^ trährenb be« IReceffc« fortpflanjte.

Scf;abenfroh unb in großer Spannung rerfchmäpten anbererfeit« bie Gon»

ferbatiren bie Jpanb, bie ihnen trieberholt bargeboten trurbe. Da« 3Bort

bc« Premier«, ba« er einft Sorb Sibmouth jur Slnttrort gegeben, al«

biefer gefagt, ©ott ntbge ihm bie IReformbill rerjeihen, er fbntte e« nicht,

giettg in Erfüllung
:
„3n gtoei 3apren »erben trir uttfere ‘Popularität

eingebiißt haben tregen ber ariftofratifepften ÜRaßregel, bie je bem Paria»

ment rorgelegett."*) 3ept brachten ben äRiiiiftcrn nicpt mepr trie im

Sommer juror ihre Verehrer golbene pofale bar, unb über ba« bamal«

betn SDialer ^tapbon aufgetragene große iöilb, ba« SReform * Öanquet,

trurben bereit« fcpttbbe äöipe gemacht.

*) Pellcw, Life of Sidmoulh III
,
439.
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3Wetn not fehlte Diel, baß bie V$higS in ihrem 9ttattbefii$ ernftlit

gefä^rbct worben wären. £)er Austritt ber Sorbs £)urham unb £otni(f

melmehr gereichte ihnen mannigfat jum Vortheil, wenn bie äftehrheit

ber Nation wirflit bereit war, bie parlamentarifte Reform als abge*

fcfyloffen unb ihre erften VMrfungen als gwecfentfpretenb gelten $u taffen.

Die $raft, mit melier in grlanb eingeftritten Würbe, §atte in ber

Hjat aut ben ungeteilten Veifall aller V$ohlmeinenben
;
was bie

jefcgebung über Oft* unb Vkftinbien befd^loffen, ftimmte im Vkfentliten

mit ben lebhafteren nationalen Sänften, unb ber Grifer, ben baS neue

Parlament in einer gülle nid^t minber großartiger Vrojecte entwidelte,

ertüecfte erfreuliche Hoffnungen $u (fünften beS SpftemS. $hre (£tn*

trad^t mit ber erweiterten VolfSbertretung in baS oortheilhaftefte Sicht

$u ftellen, war bafjer nat Ablauf ber erften ?robe eine Hauptforge ber

Regierung. <£$ gefchah bieö benn aut fofort in einem ojfficiöfen ^amp^let,*)

ju weitem aus ben öffentlichen Remtern bas Material unb oon ben lei*

tenben Staatsmännern bie Vegrünbungen geliefert Würben, ein wahrer

Sunb unb eine HmntSforberung für bie Organe ber treffe, nunmehr

aut tre Meinung über Soll unb Haben beS großen ©eftäfts abp*

geben. £)te Regierung batte fein H el^r baß bie überftwängliten (Sr*

Wartungen, mit benen bie Stäube im gebruar begrüßt worben, auf baS

$?aß niitterner Sirflitfeit pfammenfanfen; gerate weil fie ihr felber

unbequem gewefen, jaulte fie jept mit Stolj bie wirfliten ^eiftungen

auf, barunter allein fets große SReformmaßregeln, neun Statuten behufs

einfaterer, befferer ^Rechtspflege unb eine $?enge financieller Ütebuctionen.

Sie oerftwieg aut nid;t, wie wiberwärtig es tr gewefen, in Urlaub

gleich p Slnfang mit (Gewalt auftreten unb in ber golge fo oiele foft^

bare $eit unb sinftrengung ben bortigen Sttißftänben opfern ju müffen.

iDfalte bie Steift aut Varteiftanbpunfte allp bell unb litt, fo

bezeugte fie bot ^tnreitenb baS gute (^ewiffen ber Männer, benen man
jit anbertrant hatte. 9iur über bie (Gegner auf beiben glügeln würbe

taute iöeftwerbe geführt ,
bie £orieS bom reinften Saffer, bie ben Ver*

luft ber 9)iatt nitt oerftmerjen fonnten unb auf jebwebe Seife aus

Der ihnen unerträgliten Verbannung in bie Oppofüton wieber heraus*

pfommen oerfutten, unb baS anbere (Syrern, bem, auf Umfturj ftatt

auf Umwanblung gerittet, nur ein republicanifteS 3beal oorftwebte.

Daß beibe oielfatf; mit einanber liebäugelten unb bisweilen fton fid;

pfammenfanben, um ben SljigS ein Veitt p ftellen, mußten biefe als

evnfte Mahnung nehmen. Slber ließ fid; nur befürd;texr , baß baS Voll,

fo eben oon einem heftigen Varo^pSmuS gegen bie 21riftofratie emittiert,

fiep oon biefer werbe weis maten laffen ,
baß fie fid; jept anberS be*

*i The Reform Ministry and Ihe Reformed Parliament, im Dctober bereits in

jccpfter Auflage.
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fonnen habe, um nicht nur Sircbe unb 3uftij, Slrmee unb glotte bon

©runb aus umjugcftalten, fonbern, rote allerbing« fcl;r geftiffcntlicb cer

breitet rourbe, bie als ungenügenb ertannte parlamentarische IRefonn auf

bie 33afi« be« allgemeinen ©timmrccbt« borsurücfen ? 3Kan fab wobt,

roie in ber £>ibe bcr Debatte, bei jroeifeUjaften Slbftimmungen unb 6e»

ftrittenen Wahlen bie §eifjfporne beiber ©eiten mit rityrenber 3utrau»

tiebfeit einanber annahnten, bccb glaubten fie fetber fo roenig al« baS

publicum an bie Uftßglidbteit einer gufion , au« roetdfer ba« SRefonm

minifterium bcr 3 ll funft herborgeljen toerbe. 3m ©egentbeil, 9iicf?t« er

fcbictt toibcrlidber al« ber Serfuch gctoiffer Dorb'Drgane, bem neuen Uw

terbaufe ben Gharafter bon ©entlemen be«^atb abjufprecben , weit ei

Gebbett’« 2lu«fälle gegen Sllthorp unb ‘fJeel nicht gebulbig andren Wollte,

ober tocit e« bon D’Gonncll al« eine 33erfantm(ung bon fecb«bunbert

©gurten bejeidjnet roorben roar. ?lu« ber Wuth einer folcben Äritil*)

fpracb bod) nur ba« ©eftanbnijj, baf für’« Grfte an einen balbigen Die»

gierungäroeebfet nicht p benfen roar. G« war Gröler'« ©adbe, feinen

tfefern ju beweifen, baß Wellington’« akrheifjung, ber jufolge nac6 ber

tReformbill unb mit einem SReformparlament wie bem gegenwärtigen bie

^Regierung bc« Sönig« ficb nicht mehr führen laffe, fdpon jetjt eingetreten

fei, naebbem bie Whig« Sltleö
,

roa« fie nur angerübrt, oerborben hätten

unb, bon einem üftifigriff jurn anberen taumelnb, auch bei ihren juriief^

geftojjcucn Slnbängern bie Grinnerung an ben früheren befeftigten 3“"

ftanb wach riefen, ©elbft roenn ficb bem offieiöfen Gppofc einige ©elbfb

beräueberung unb fogar etwa« ©djroinbel nicht abfpredben lieg, wenn auch

8orb ©reb’S äRinifterium bei ber alten gamiliencoterie beharrte unb na»

mentlich SÖreugbam al« Sanjler bei ben ^Reformen ber ©cricbtShöfe für

ficb felber, feine iBrüber unb greunte hiev unb ba einen fetten Soften

bei ©eite gelegt haben follte, bie Sbatfacben reichten ju einer begrün»

beten Slnflage nidbt hin. Gine £üge roie bie, baß ficb ber üorb Sanjler

al« ‘ißräfibent be« 9)i(lig!cit«gericbtSbofS oöllig unbrauchbar beroiefen, baf

er nur barauf au« fei, bie juribifeben unb politifeben gunctionen feine«

hoben 3lmt« jn fd;eiben unb le^tere nach Kräften auSjubeuten, bafi er

namentlich mit JReorganifation be« IBanfrottgericbt« feiner Patronage

bie Ginfcßung einiger hunbert richterlicher Gommiffare gefiebert habe, um

in ben SDrtfdoaften mit neuem Wahlrecht ber 10 ‘pfb. ©tcrl. Sotanten

£>err ju bleiben, war ju fcbamlo« erfunben, al« bafj felbft bie greunbe

bcr Guartertb ihr hätten ©lauben febenfen füllen. Wan fiebt, ber ©roll

gegen ben ftugen, berroegenen Slboocaten blieb unüerminbert, auch nach-

bem er ffieroeife genug gegeben, bafi gerabe er c« roar, ber felbft im

Wiberfprucb mit feiner Dergangenbeit fe^t bie Gintracbt be« Gabinets

bureb befonnene unb majjoolle SRatbfcbläge fßrberte.

*) Qnarterly Review L. p. 263.
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Der ©rud) torb ©rep'S mit bem IRabicaliSmuS hatte ihm nun

freilich Don ber entgegengefefcten Seite feine anbere Unterftüfcitng einfle-

tragen als bie inbirecte, mit meiner ©eel namentlich in ©etreff OrlanbS

nicht fargte. Diefer weife Staatsmann, in bev reifen ©liithe feiner

Oa^re, reich, 6011 h°hcm Slnfeljen im Unterhaufe wie im tanbe, hütet«

fidj fowoljl cor einem Ucbertritt ju ben liberalen als Dor ber unbebingten

iHficffehr ju ber eigenen ‘Partei. 3hm festen bie Sage ber Dinge noch

(eineSroegS bartiach angethati ju fein, um auf bie ßntbehrlichfeit ber ©h*8®
unb ben ©foment ju fpecutieren, wo er fetber baS ßrbe ber Reform an»

treten tonnte
;

unb ba er für feine Perfon ju toarten oerftanb, fo lieg

er auch nicht ab bie fleine Schar potitifcf>er greunbe, auf bie er jählte,

in biefer Ucberjeugung ju beftärfen. ©om Jperjog oen Wellington jwor

hie# e«, baß er, älter unb ehrgeiziger, anberer ©Meinung fei unb bie 3e‘t

jurn Jpaubeln geeignet holte.*) Stuch ohne gewiffe Slufreijung, oorjiigtich

au« ben Greifen be8 £)erjog8 oon ©uefingham, hotte er ba8 ©linifterium

ein Paar SD2at baran erinnert, baß er immer noch al8 gührer einer um
oerföhnten ©Majorität im §aufe ber SorbS gelte, ba8, wo e8 lüirflid; auf

feine ©cbeutung im Staate anfam, auch Dor einem Sonffict mit ben ©e*

meinen nicht feige jurüefbeben werbe. Wenn inbeß ein folcher, wie et

bei (Gelegenheit ber irifchen Sirchenbill in8 Singe gefaßt War, oermieben

mürbe, fo war ba8 jum Schmers mancher peer8 hoch wicber wefentlich

ba« ©erbienft Pcel’8, beffen achtungSooller ©tifluß auf ben greunb felbft

burch gelegentliche ©teinungSoerfchiebenheit niemals einen Slbbruch er»

litten hotte. Die ^Regierung alfo blieb auch in biefer ^Richtung Durch

einen 3ünefpalt unter ben (Gegnern gebeeft, ber ihre Xrennung Don ber

gortfehrittspartei jum ©Sinbeften aufhob.

Slicfte fie ferner auf bie allgemeine tage be« Sanbe«, fo hotte fie

troh ben fcpWarjen Schitberungen Slttrooob’S unb ßonforten unb ben

Perfuchen, bie Wirffamfeit ber politifcheit ©ereine ju galoanifieren, in

materieller ^infiept jumal leinen ®runb beforgt ju fein, ©ne freitnb-

liche Sitterung fam Wieberum ben Saaten Dorjüglid; ju Statten, fo baß

bie Seijenpreife im Sommer 1833 bis auf 58 Schilling ber Cuarter

unb nach Jtoölf ©Sonaten gar bis auf 40 herabfanfen, was feit ©om=
»ell’S Sagen nicht oorgefommen war. Natürlich jammerten bie probm
centen, baß ihnen bie politifdje ©ieberlage noch burch bie Ungunft beS

§immel« gefteigert werbe, aber baS ©olf feufjte nicht über bie hohen

jölle auf frembeS Sforn, beffen Sinfuhr in ben fotgenben guten fahren

*) II semble cerlain, que 1c Duc de WellingCon a dejä rru le moment arrive

oo il ponrrait tenter avec succis une levie de bouclier II a cru le ministen' essen-

tiellement affaibli, la voi* publique prbte it se declarer en faveur du parti Tory, et

les radicaux tellement exasperös conlrc le minislbre qu’ils saisiraient avec empresse-

menl l’occasion de le renverser, en soutenanl de leurs votes le parti Tory. 3unt 7.

1833. §bföft.
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bis auf ein SDHnimum jufammenfdhzanb; große SRüljrigfeit herrfdjte in

alten gezerblidhen unb contmercielleu Unternehmungen, ber ®elbmavft

blieb ohne nennenSZertlje 0d)Zanfungen überaus leidet unb oortljeilhaft.

gaft unoerjüglidh fam bie neue 23anfbill ju @hren, inbern ba$ Oftißtrauen

gegen ba$ inconoertible Rapier burch reichlichen ®olb$uffuß aufgezogen

mürbe, ber fürs Grrfte im £anbe oerblieb. Aud) bie Regierung hatte c$

nicht ferner baS ®efd;rei ber Olabicalen burdh bie Dhat Su Ziberlegen:

ber 93orfd)uß an bie hdfsbebürftigen Anglifaner 3rtanbS unb bie (^ntfcbä^

bigung oon 20 Millionen an bie ruinierten toeftinbifchen ^flanjer finb

mit großer 23equemlid)feit fXüffig gemacht zorben. Die Stabte, über*

haupt Grnglanb unb <0d;ottlanb burften mit bem 3ttinifterium jufrieben

fein, beim, zie oiel aud) baS @lücf ba$u beitrug, hatten fie feiner $or*

forge hoch zefentlid) ju oerbanfen, baß im SBerfeljr fo Bauches erleichtert

unb ber Sftefpect oor bem Grigenthum, felbft ba, zo er erfd)üttert zorben,

Zieber Ijergeftellt tourbe. Auch bie Ohihe Europas, obzoljl an manchen

©teilen ernftlich bcbroht, Zar hoch biö^er überall bezahrt ober, zo fie

gebrod;en, teid;t zieber aufgerichtet zorben. Die Nation hatte Urfadhe

ju ben ^ßrincipien Vertrauen ju faffen, mittelft beren ihre Regierung mit

ängftlid)er ^orforge barüber Zadl)te.

<seit ber (Sinfefcung ber 3utifönigthumS in granfreidh ootljog (ich

jener Umfd)Zung im <St;ftem ber griebenSbezaljrung, ber einft bon

Panning im Kampfe ziber bie hei^8e Alltanj eingeleitet zorben zar,

unb bem zeber bie Cftmäcbte, fd;on zegcn beS Orients unter fich nicht

einig unb bann burdh bie (Sretgniffe beS 3aljreS 1830 ooltenbS an ihre

IjäuSlidjen 9Wtl)e gebannt, nod) ihr britifcher Anhang Zirffam begegnen

fonuten. Grarl ®rcp, ber alte geinb jener oölferfeinblid;en Diplomatie,

ber aud) in ben Wiener Dractaten lebiglich bie gortfe^ung ber iÖeftre*

bungen erblidte, überall nur nach ber abfolutiftifchen Schablone in He

inneren Angelegenheiten frember 0?eid)e einjugreifen,' Öorb <ßalmerfton,

ber 3ünger (Sanning’S, hatten fich oon Anbeginn nid)t lange befonnen,

zie 9ttancheS and) bagegen fpredhen mod)te, in einer näheren Einigung

mit bem conjlitutioncllen granfreidh bie Angel für bie gufünfttge au$*

zärtige ^olitif feftjuhalten. Aöar bod), fcitbem in bctben Staaten gleich*

zeitig unb mit unoerfennbarer SScchfelzirfung bie neue Orbnung burch*

geführt Zorben, eine geziffe 0olibarität ber 3ntereffen, eine $armonie

nicht nur ber leitenben ©runbfäfee, fonbern felbft ber ^erfönlichfeiten

nahe gelegt. SBilljelm IV. galt in geziffem ©rabe zenigftenS ebenfalls

als ^ürgerfönig, fo gut zie £ouiS ^h^PP; fd)on Oerglichen aufmerffame

23eobad)ter bie fünfte ‘ißalmerfton’S mit benen beS alten gürften Dallety*

raub, ber jefct als fran^öfifcher ®efanbter beim ßabinct oon @t. 3amc$

für bie 9?uf;e beS ABelttheilS forgen half. Die Autorität ber Orleans

zurjelte nicht minber als bie beS ÜBhisniinifteriumö im -äftittelftanbe,

bem bei ber allerbingS hödhft mäßigen Grrzciterung beS franjofifeben
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ffiafelreefets, allein naefe üRafjgabe ber ©teuerfraft unb ofene 93erfi<ffid^>ti=

gung politifcfeer ©eltung ober gciftiger Vilbung eine äfenlicfee Vegünfti»

gung jugefallen War, wie fie in ber fReformbill feerbortrat. ©elbft bie

fjfetafe oom Juste Milieu fanb in (inglanb, wie wir fafeen, t^atfäc^tic^

i^re parallele. 3nt ffieften beS GanalS freilich war bagegen Weber baS

fferincip ber Legitimität beriefet, noch allen brofeenben Slnjeicfeen jitm

liefe bie IReform in fRebolution auSgeartet, wäferenb bie granjofen in

jebetn ©tabium ben gewaltfamen Gfearafter iferer VerfaffungSagonien

niemals ablegten unb fowofel ber conftitntionelle Sönig wie ber conftitu*

tionelle Vürgerftanb ben ©efewerpunft für ein bauernbcS, allen gleiefe

»ortfeeilfeafteS SÖer^iSltnife niefet ju treffen bermoefeten. Vei ifenen würbe

bie erblicfee Mairie befeitigt, bei ihnen regierte aber auefe ber gürft nicht

nur, wie eS ber tobte Vucfeftabe ber Verfaffung oerlangte, fonbern

feerrfebte, trofe allem Vlecfefel ber Slbminiftrationen, wie fein eigener SRi*

nifter. 'Die öffentliche SDieinung war fo wenig feft unb gefiebert, baß

bielmehr fefeon mit bem jweiten Safere Louis ^feilipp’S bie Verfolgung

bei ungejügelten treffe unb bie Veeinfluffung ber Vkfelen anfeobtn, bie

jii eferonifefeen unb fcfeliejjlicfe »erniefetenben liebeln feiner ‘'.Regierung

»erben füllten. Daju bann jene Sette heftiger, blutiger 3u<fungen, in

benen Legitimiften, fRepublicaner, Vonapartifteu mit einanber wetteiferten,

um eine iperrfefeaft ju ftütjen, bie ifer fragliches hRecfet burefe fcfelaue

'Kccommobation ju erfefeett fuefete unb aümälicfe auch burefe ben Vlan,

bie fjauptftabt jw befeftigen, aller Vielt oerrietfe, wie unftefeer fie fidfe

fühlte. DaS waren boefe waferlicfe wieber ®rünbe genug, um jebem an*

teren Staat eine oerftärlte 3ntimität nicht wünfcfeenSwertfe erfefeeinen

ju laffett.

Dennocfe fefete* fiefe baS englifcfee ÜRinifterium, unbeirrt in feinen

©runbanfefeauungen unb im Vertrauen auf ben allgemeinen focialett

Sortffferitt ber Völler, bariiber feinweg. giirS (Srfte würbe feine Ve*

reefenung auefe leineSwegS burefe üble Grfaferungen bei gemetnfamen bi*

plomatifefeen Slctionen Lügen geftraft. (SS tfeat fiefe im ©egentfeeil auf

einen panbelscevtrag biel 51t gut, ber bom Foreign Office aus wie naefe

fielen anberett SRicfetungen auefe mit graufreiefe angebafeut würbe, ffiurbe

bie Stuffeebung beS Verbots gegen bie SluSfufer rofeer ©eibe fefeon als

eine unfdfeäfebare Sofeltfeat für einen berfümmerten 3weig britifefeer 3n*

buftrie gepriefen, wie biel ntefer im Slllgemeinen bie Verföfenung ber na*

tionalen Siferfüefeteleien bermittelft commereieller unb inbuftrieller Sin*

näfeevung. Die officielle Vrofcfeüre bom Sommer 1833 frofelocfte felbft*

berftänblicfe auefe über baS (Sebeifeen biefer Denbenjen. Da feie§ eS:

„Unfere Vejiefeungen ju granfreiefe bieten beftänbig einen fefearfen Gon*

traft ju früheren ißerioben unferer ©efefeiefete. GS gab eine 3eit, ta

ßngtanb unb granfreiefe fiefe als natürliche geinbe betrachteten, ba bie

Seinbe beS einen fofort auefe bie greunbe beS anberen würben. Diefe
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Sage ftttb oorüber ;
mögen fie nimmer mieberlehren

;
mögen lange jtoei

große unb intelligente Stationen au« freunbfcfyaftlidjem grieben«oerlehr

SBort^eile ernten meit größer, als fie ihnen ber glücflichfte $rieg ge»

mähren Fönnte. ®ie Einigung jroifchen Snglanb unb granfreich hat

mäljrenb einer Sßeriooe oon beifpieltofer Schroierigfeit Suropa ben grie»

ben bewahrt; mir bürfen getroft borauöfagen, baß, fo lange biefe Sinigung

befielt, ber griebe nicht gebroden merben mirb. Sin allgemeiner trieg

mürbe jc^t einen Sampf bebeuten, in meinem Snglanb, granFrcich unb

bie 35öt!er jebeö anberen Canbe« in Suropa auf einer Seite, bie beöpoti*

fc^en Regierungen mit ihren Armeen aber auf bep anbern ftünben. Jcr

unmittelbare 2lu«gang Fönnte nicht begmeifelt, ba« fchticßliche Refultat

freilich cntfel^lirf? merben." Schon ließ fich bie Regierung ju bem „meifter»

haften latent" gratulieren, bem in ber Leitung be« au«märtigen 2lmt«

fo fdgöne frieblid;e Srfotge Snglanb« ju oerbanten feien. „Rur bie eng»

lifchen älnhünger arbiträrer ©runbfäße müthen barüber, fie, bie immer

noch nach einer RücfFchr gur ^eiligen älllianj gelüftet, unb bie am liebften

ganj Suropa unter ber ©eloalt ab) olutiftifcher gürften fähen. Sie Der»

abfcheuen granFrcich, natürlich, meit gratiFreich frei ift; unb menn bie

Snglänber e« bulbeten, fo mürben fie biefe« £anb in einen $rieg mit

jener großen unb erleuchteten Ration ftürgen, mährenb fie um bie greunb*

fchaft oon Scannen buhlen, beren Jhaten eine ©eißel ber Srbe unb

eine Schanbe be« ÜNenfchengefchlecht« finb."*j Ja« brachten, bie ffiirf»

famteit 8orb SPalmerfton’« fo glänjenb unb oerlocfenb ju fchilbern, mürbe

inbeß beftänbig burd) bie iöormiirfe erbitterter ©egner herauSgeforbert,

melchen bie Intimität mit granFreich nid^t nur ein Jorn im 2tuge mar,

fonbern oon ©runb au« h°ht unb faul erfreu. „J)ie beiten Siänfcet

finb eiferfiiehtiger, gehäffiger unb oerabfeheuen einanber mehr als ehebem,"

fdjrieb einige Rionate früher ber Rfarqui« oon fionbonberrh au« fJariö.

„Sßalmcrfton unb JaUepranb fürchten Jag für Jag, baß einer bem anberen

einen Sorfprung abgeroinue. öeibe finb argmöhnifch, unb unter ber

9Ka«Fe ber greunbfehaft fchlummert berfelbe töbtliche Spaß, mie er oon

jeher bie SSegieljungen ber beiben Reid^e bezeichnet hat-"**) SDaß biefe

mie jene Slnnahme ju meit gieng, baß ba« Sßrincip ber Richtinteroention

nicht allein in grantreich feljr oerfdjiebenartig oerftanben unb auögebeutet

mürbe, ergab fich boch beutlich au« ben einzelnen gällen, in melchen bie

Sooperation mit bemfetben fich bor Suropa gettenb machte.

J)a mar junach ft bie belgifche grage, beren Ööfung mitunter ben

Srieg ln nächfte 2lu«fidht ftellte unb noch auf 3a£;re hin bie größten

Schmierigleiten bereiten follte. Söährenb ben Jorie« bie SEÖieberherftellung

£oilanb« mit ber Shre unb bem Sßortljeil Snglanb« gleichbebeutenb fc^ien,

*) Edinburgh Review LVIII, 21S, 92ote.

**) Sei Buckingham II, 49. äJlai 5. 1833.
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nannten ehrgeigige Leiber, wie 2orb ®urham, ba« ©erfahren ©alrner*

fton’« allgu cafttereaghifch unb motlte Jputne, bet am tiebften gar feine

Aetheiligung an ben Sonferengen gefeljen hätte, fchlecbterbingS nic^t be*

greifen, baß bie geftftellung ber ©rengen eine« neuen Staat« mit ber

(finmift^ung in bie inneren Angelegenheiten beffetben Stiebt« gu fc^affen

batte, baß, mo in ber Rühe ber allgemeine griebe bebrobt mar, bie 3n*

terbention nach mie Cor unerläßlich blieb.*) SEBenn eine folche nun aber

fchon im 3ahre 1831 in möglichft enger Uebereinftimmung mit 8oui«

qppp gemagt mürbe, fo lag ber ©runb bagu naturgemäß in bem Um*
ftanbe, baß an biefem $lecfe ©nglanb unb granfreich in ©}irfli<hfeit bie

kftinunenben SRächte maren. SDiefer Srfenntniß hatten fich benn auch

Aufjlanb, Oefterreich unb ©reußen con oornherein nicht cerfchtießen

Kimen; obgleich fo 9Ranrf>e« nicht nach ihrem Sinne gieng unb bie ©e*

griinbung eine« felbftänbigen, liberalen Staat« ihnen burebmeg mißfiel,

fo hatten ftc hoch an ben (Sonfcrenjen unb beren Gfomheteng feftgehatten,

mie bie (Rächte einft bie Union ber beiben Sänber aufgerichtet, fie allein

auh gu löfen. So lange ber bolnifchc Aufftanb noch nicht nieberge*

morfen morben unb bie Streitfrage befchäftigt maren, mit benen bie

krfhe ©otitif be« Kaifer« Ricotau« hätte bagmifchen fahren fönnen,

blieb bie Sonboncr ©nigung ber fünf ©roßmächte aufrecht; fie ließ in

ben 24 Artifeln com 15. Rocember bem Könige con §ollanb offenbar

in Anbetracht ber Kühnheit, mit ber er im begangenen Sommer für

feine Anfprüche aufgetreten mar, infomeit ©eredhtigfeit miberfahren, baß

eine namhafte ©ebietSermeiterung ffielgien« nadh ber Seite con l'ujem»

bürg unb 9Raeftricht hin abgefchnitten unb auch megen Steilung ber

@taat«fchulb jenem bie bei meitem größere Hälfte gnerfannt mürbe. (Snb*

lofe Regociationen gmifchen ben in bieten ©unften biffentierenben ©er*

trag«mächten füllten nun bie nächfte 3e it, um biefen ©eftimmungen gur

Hochachtung gu eerhelfen; unterbeffen aber fam Rußlanb« (Rachtmort

toieber gu Kräften, unb ließ e« fetbft ber beutfehe ©unb nicht an ©or*

forge für Suycmburg fehlen, ffiährenb König ffiithelm con $ollanb, nicht

ohne gegrünbete Hoffnungen mit Hilfe feiner ©rotectoren in ©eter«burg,

ffiien unb ©erlin noch günftigere ©ebingungen gu erlangen, fich Con

Heuern fperrte unb bie Ratification be« ©ertrage« com 15. Rocember

längere 3eit gu hintertreiben mußte, mürbe öeopolb, ber SBittmer ber

©ringeffin ©jarlotte, ©bam 8oui« ©hilipp’S (Auguft 9. 18321 Roth

immer ftanben bie Struppen ber beiben ©egner an eingelnen Stellen auf

einem ©ebiet, ba« ihnen nach ber 3>emarcation ber ßonfereng nicht gu*

fam; noch immer mehte ihr gum (Erofc bie hoflänbifche glagge con ber

*) ©alnterflon’S Hebt »ent 8. gebruar 1831 bet Francis, Opinions and Policy

of the R. H. Viscount Palmerston 1852, p. 155. 157, tebiglidj 9luäjiige aus ben Sieben

in djronologticber un t, fachlicher 3u(ammenfteHung.

CU au li, Snglanb. II. 1b
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Kitabctte bon Stntmerpen. darüber erlahmte enbtich bie (Sebutb ber Sßeft*

möchte, bte Spannung mit ber Segpotie be$ Dftenö mud)$ fo ftarf an,

baß Sßatmerfton it;r ©ebahren gegen ba$ britifcpe Kabinet einem ihrer

£3eoottmäd)tigten at$ unmürbig bejeic^nete unb mit Sluftöfung ber Kon*

ferenjen bropte, um altein mit granfreid) ber Sache ein Knbc ju machen.

21m 22. Dctober 1832 Unterzeichneten bettn auch mirfticp Sattepranb unb

er eine Konbention, ber zufolge ihre Regierungen bis zum 12. Robcm&er

bic S3ottziet;ung ber Konfcrenzbefchtüffe beS hörigen gapreö bertangten.

2)er Rücftritt RujjtanbS bon ben Konferenzen, bie Steigerung ber betten

anberen Kabinette, (ich an 3tt>uugSmaftregcln zu beseitigen unb bie $u*

fammenziehung eines franzbfifSen Korps unter ®erarb an ber ftanbri*

fd?en Grenze unb eines britifd;en ©efcpmaberS auf ber Rpebe bon Spit*

t;eab (iegen au bem Krnft ber £age feinen 3toeifet auffommcn.*)

SBie fehr ber 3ü>uug über allein auf §ottanb gerietet mar, baS mit

atter ben einzigen bebeutenben ^ta^, auf ben es anfam, fefb

Zuhatten fuc^te, erhettte aus ber Slntmort, bie fofort auf bie hurtnädige

Steigerung Gültig SßÜhetm’S erfotgte. Stm feftgefefcten Sage mürben bie

hoflänbifchen Sd;iffc in atlen engtifc^en unb franzöfifcpen §äfen mit

Kmbargo betegt; bie beiben Regierungen getrauten fiep bem conferbatiben

Kitropa bie Spi^e ju Bieten unb ebentuett gar bie Staffen mit ihm ju

freuzen. Stoht mürbe bem preufjifchen (^efanbten in Bonbon üertraulich

mitgetheitt, bafi in geheimen Vtrtifetn «Sorge getragen fei, nad; Krreichuttg

beb einen 3iet$ in Ben Riebertanben bie meftmächtlichen Streitfrage fo*

fort zutiidzuziehen ;
**) allein bie bemaffnete SÜtianz, bie fo bermegen ein

atteS S3ottmerf britifcper Kiferfud;t in einen SluSfaltptafc franzöfifcpen

Khrgeizeb zu bermanbetn unb über Scheibe unb -äftaas piuauS unmitteb

bar auch ben Rhein zu bebrohen festen, mar boch zu fe^r baS ^rotuct

ber gutirebotution unb ber Reformbitt, alb bajj ‘Jkeujjen, atb Üftanbatar

beb beutfSen S3unbeS unb bon ben $aiferpöfen beb CftenS angefeuert,

nid;t fd;teunig hätte ein DbferbationScorpS aufftetten follen. Kb mufjten

in ber Spat für einen SRoment bor bem gemattigen Söaffentärm in

granfreiep unb ber Kiniguttg ®rofjbritannienS mit einem fotd;en S$er*

bünbeten bic Konferbatiben in atter Stett befürchten, ba§ je^t unter riet

übleren S3ebingungen atb 1793 ein unüberfehbarer SBettfampf zum Stu$*

brud; reif fei. RicbtSbeftomeniger boten bie (Garantien ber SBeftmäcpte

unter fiep unb bem übrigen Kuropa genügenbe Sicherheit gegen bie im*

minente ®efapr. Sie Schtagfertigfeit ber franzöfifepen Strmee mürbe,

abgefehen bon einer gtottenbemonftration, in Kngtanb gemiffermaßen

burep ben üftanget atter anberen Streitmittet neutratifiert. Sie prompt*

heit ber berabrebeten 2ftaßregetn zielte mirfücp nur auf bie Kitabette bon

*) (23. 9t. 9lrenbt), Äöntgtfyum in SBelßien 1856, p. 19.

**) Alison, History of Europe from the fall of Napoleon IV, 343.
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Antwerpen, toüfivcnb IKußtaub gu einem Kriege in ffiefteuropa noch feine

URittef biöponibel, Defterreicp auf Ungarn, 3talien unb Sübbeutfcblanb

gu achten hotte unb i(}veu§en in Sorge um feinen jungen 3ollberein e«

bi« ju einem Schlage oom BOfeere fjer gar nicht fommcn taffen burfte.

Sm 30. Btobemher fperrten bie Skiffe ber alliierten bie Schelbcmüubung

unb ließ SDiarfctjalt ©örarb auf ber bon ber neutrat erflärten Stabt ab*

geroanbtcn Seite gegen bie Gitabelle bie erften Laufgräben eröffnen.

Dann erfolgte bi« gurn 23. December jene« Soinbarbement, ba«, wäßrenb

bie ?trmeen §otlanbö unb Setgien« untätig jufapen, wie ein eng um*

grengte« SDuett gwifchen einem Angreifer mit 60,000 2J?ann unb bem

alten, braben Ghaffe mit nur 5000 §otlänbern, bie Slugen unb feigen

tt« gitfchauenben Guropa« faum noch gweifelhaft über bie Dragwcite be«

(Jreigniffc«, unb loefentticp bod; nur au« mititarifcpem 3ntereffe in un*

getoöbnticber Sßkife auf fich gog. üftit ber Gapitulation ber tapferen Se*

fa^ung fchloß fofort ba« Scfyaufpiet. ätfoc^te ber Sönig oon §ollanb,

treu feinem Sc^arrung«fpftem, mit einigen Keinen fh'omabwärt« ge*

tcgenen gort« and; fernerhin bie Schifffahrt ber Slntwerpener abgu*

fcpneiben fuchen, bie Dftmächte liegen ißn in Stich; mochten bie 5Repu*

bticaner in ißori« jubeln, baß bie Sanonenfugeln ihre« Lanbc« eine neue

ißrefche in bie fettige 2llliang gefcßoffen, bie Slrmee ihre« Sönig« lehrte

auf ber Stelle über bie ©renge gnrücf. Natürlich follten nunmehr auch

bie mit Sefdjlag belegten ober gefaperten hottänbifdgen gaprgeuge juriicf*

gegeben icerben, wogegen ihre Regierung fich oerpflicptete, feine geinb*

feligfeiten wieber gu beginnen unb bie Blabigation auf ber Scheibe fer*

nerhin nidgt gu hemmen. 2öa« bon ber Majorität ber an ben Lonboner

Genfereu gen betheiligten ättäcpte oerweigert würbe, nämlich bie ©efammt*

'auöführung ber Sefdglüffe oom 15. Btooember 1831, hotte bie SUJinort*

tat oollftrecfen miiffen; ber liberale äBcften hotte über ben conferbatioen

Often einen moralifchen Sieg erfochten. Damit war enblich bie ginang*

frage, unb gwar auf immer im Sinne ber für Jpollanb günftigen 2lb*

funft erlebigt unb bie Trennung ber beibcu Länber gur bölferrechttichen

Dhotfache geworben. Um ben frieblichen Serfelgr gwifchen ihnen gu re*

gein, fnüpften auch bie eonferoatiben fgöfe mit ber Gonbention bom

21. SKat 1833 bie fo bebrohtich unterbrochenen gemeinfamen Serathun»

gen wieber an. Bloch ^errfd^te, ba ber Sönig bon Jpollanb noch immer

nicht feine SouberänetätSrechte über Setgien wollte fahren laffen, nur

ein ißrobiforium, ein ergwungener SBaffenftillftanb ,
au« bem erft fünf

3ahre fpater, Weil bie Serhanblungen wegen ber berieten Slnfprüche be«

beutfehen Sunbe« noch immer fuSpenbiert werben mußten, auf ©runb
beftänbiger Neutralität bie bodfommene Ginführung Selgien« in ba« euro»

päifche Shftem horborgehen follte. gür fiönig Leopolb inbeß, ben ber

SSiberftanb be« Dften« in bie Sinne granfreidji« getrieben, boten bie bi*

ptomatifchen iffiege bie glücflich benutzte ©elegert^eit , noch berfchiebene

15*
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garten au« ben 24 Artifeln gu entfernen;*) ben iöelgiern würbe bie Saft bet

SÖarriörenberträge abgenommen, inbem man bi« auf eingelnebebeutenbeAuS*

nahmen bte gcftungen eiligeren tiefe welche wohl ben potitifdjen unb ftrategi*

fc^en öebingungen bon 1714 unb 1815 entfprochen Ratten, fortan aber i^reti

£wecf nicht mehr erfüllen fonnten. SDJittlerWeite gebiet ber Eonftitutio*

nati«mu« be« neuen Königreich«, oorgüglich burd) bie berounberte Klug*

heit be« erforenen ^errfttycr«, auf ba« §offnung«oollfte unb locfte tsie

eine oorgefcftobeue Semite ber ©runbfäfce, nad) benen bie beiben ©djufc*

machte bie eigenen Angelegenheiten gu lenfen fugten, bie Sßölfer, bie noch

unter ber ©Ulfür ihrer Herren feufgten, jur Nachahmung herbei.

Die Apathie, mit welcher man in Eitglanb bie nieberlünbifcpen §er*

gange währenb be« SBinter« bon 1832 auf 1833 berfolgte, müßte nicht

wenig auffallenb erfcheinen, Wenn nicht ber gange nationale ©inn gwifheti

ben erften Erfolgen ber Neformbilt unb ben triften Nothfianben getheilt

geWefen wäre. SDie Seclamationen ber Serie« über bie gewiffenlofe $er*

ftörung eine« ber Wichtigften, bon einem NJarlborough, einem Wellington

errichteten ©runbpfeiler europäifcher Drbnung, wollte Niemanb anhören;

ba« £>au« ber Sorb« hielt e« gar nicht ber Nlühe werth, an ben Saß

ber Shronrebe bom 5. gebruar, welcher Ipellanb unb ^Belgien betraf,

eruftliche Vorwürfe gegen bie Söh'8® iu fnüpfen. Nur ©ir Nobert ißeel

beftritt am 15. in einer ausführlichen 3nterpellation ba« Embargo, wie

e« gegen hoüänbifc^e ©chifffahrt geübt worben unb batnal« mit Niicfficht

auf bie broljenbe Gattung ber ©chclbefort« noch feine«weg« gurücfgenom-

men war, al« unberträglich mit bem ©tatutar- unb SSölferrecht nicht

minber al« mit bem ftart intereffierten britifchen cpanbel. 33or einem

bünnen §aufe erwiberte Sufhington bom juriftifchen, ißalmerfton bom bi*

plomatifchen ©tanbpunfte, bafe fo lange Cpollanb noch Angehen gäbe,

al« hoffe e«, felbft auf bie Gefahr eine« europaifdhen ^erWiirfniffe«,

Belgien gurücfguerobern
, jene nur präoentioe SNafjrcgel fich burcpau«

rechtfertigen taffe. 2Jian oerließ ben ©egenftanb, ber bon “ißeel lebiglich

benutz würbe, um fich für anbere 3wecfe eine Angaljl ©timmen bereit*

williger gu machen.**) ®ie Worte be« König« bom 29. Auguft über bie

SNatconoention, burch welche fich auch §ollanb gegen Erneuerung ber

geinbfeligfeiten berpflichtete, Hangen allen Parteien al« eine Anfünbigmig,

baß biefe @a<hc für bie nachfte 3ufunft alle ©efährlichfeit oerloren.

hierüber fanb ber bon ben Whig« bollgogene 33ruch mit einem bierjig

3ahre alten ißrincip britifcher ©taat«wei«heit, unter leinen Umftäncen

bewaffnet gu interbenieren, bie ©efahr bon Ungerechtigfeit gur Sreulofig*

feit unb weiter gur ©ewalt fortgeriffen gu werben, nirgenb« ben oet*

*) Arenbt, ba« £i)nigt(mm in Seigien, 33.

**) La cliambre de communcs le sentit si bien que la plupart de ses membres

quilta la salle, et qu’il n’y resta qu’une cinquantaine. gcfcruat 19. 1833. ^bjdjjt.
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bienten Xabel. ‘Durch bie eigene £l)at waren £orb ®reh’S ©runbfä^e

Sügen geftraft, unb Valmerfton jeigte, baß er mit bcmfelben 3ßanbel, wie

rom £orp jum Reformer, auch ber Verfünber einer „großen (Eonception"

für bie greiheit ber Völfer geworben.*)

2Benn nun aber irgenb ein (Ereigniß ba« junge Königreich Belgien

bor Stfüdfall an £>oüanb ober gar bor bem ©c^icffate Polen« jwifchen

D?orb unb Süb jerftüdelt $u werben, einem plane, mit bem fich bie

SDiptomatie wenigften« boritbergehenb getragen, fiebern hdf, fo War es

gerabe ber 2lufftanb Polen« gewefen, ber bie Kräfte be« norbifchen Ko*

loffeö fo überau« empfinblich türmte, Der hdbenmüthige Verzweiflung«*

fampf ber als Nation graufam jerriffenen Polen, bie bon bem (Sieger

nur gegen bie (Einbuße bon minbeften« 150,000 Solbaten niebergeworfen

»erben fonnten, fyatte in h<>hem ®rabe bie Spmpathie ^er Staffen in

(Englanb für fid), inbem bie Slriftofraten für ben Dpfermuth ihrer

StanbeSgenoffen, bie Demofraten für bie unter bie güße getretenen na*

tionalen greiheitSrechte empfanben. Die Aufhebung ber bon Europa

garantierten (Eonftitution unb bie burch ben galt V3arfchau« befiegeite

(Einoerleibung in SHußlanb erfchien beiben 3lnf<hauungen als ber (Gipfel

be« Verbrechen«, als eine Verhöhnung ber Wiener Verträge bon Seiten

be« Kaifer« 9licolauS, mit welcher bie VSenbung ber Dinge in Velgien

fich nur jum Vorteile ihre« Ofefultat«, wie be« babei angewanbten 33er*

fahren« berg(eid)en (ieß. Doch Huberten abermals außer ber (Ent*

fernung unb ber aüfeitigen Ueberjeugung, baß ber britifcfyen Politif für

Polen alte §anbtjaben fehlten, bie Stürme unb (Erwartungen wegen ber

föeformbiß an jeher anberen £i)ettnaljme, als fie ba« bon ber DageS*

preffe genährte ©efpräch, unb bie Probocationen ber Verfammlungen ju

einem fentimentalen ®lauben«artifet für alle Vriten machen Ralfen, ober

gelegentliche
s3?oten an bie 3lbreffe ber beSpotifchen (Großmächte beförberten.

iber bem Parlament fo wenig wie bem -äflinifterium würbe gerabe in

ben entfcfyeibenben fahren burch Eßoten biet bon ihrer 3^it geraubt.

(Einzelne Anfragen bon Seiten ber Oppofition inbeß Ratten bereit«

Zum 3tt>ecE, über ben (Sijarafter ber au«Wärtigen Politif in« Klare ju

tommen unb namentlich bie perfönliche §anblung«weife ihre« Leiter« ju

ergrünben. ßorb Palmerfton fprad; Anfang« borfiepttg; er fchob ben

Polen bie Schulb ju, ben Streit begonnen ju ^aben, erflärte aber eine

moratifche unb politifche Vernichtung ihrer (Epiftenz fetbft im Sntereffe

föußlanb« für unausführbar. (Erft fpäter würbe er gebrängt, bie 33er*

pflichtungen ber Vertragsmächte ftärter $u betonen unb bie SDftttheilung

ju machen, baß er gleich nad) bem gatte 333arfchau« wieberholt bem

Petersburger (Eabinet bie gerechten Vebenfen über fein Verfahren nahe*

*) A. G. Staplelon, Intervention and Non-Intervention or tbe foreign policy of

Great Brilain from 1790 to 1865. p. 43, 1866.
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gelegt fyafce.*) (Gegen bie (Srmiberung beß Clären jetod;, baß burch bie

^Resolution baß ganze frühere 3$erhältniß getöft fei, befaß bte britifche

außer Sorten feine anberen nad)brit(füd)eren Mittel, Schon

mürbe beßljalb unser fie auß bent eigenen fcanbe bie 23efd;ult>igung ber

geigheit erhoben; jebenfallß aber jog fie fid) in einer oerfänglid;en fe
gelegenst menigftenß ben Ü3ormurf zu, mit ber Grfyre (Snglanbß ein ge*

magteß Spiel ju treiben.

(Sinft im 3ahre IS 14 hatte ficfy ja §ollanb für feine Befreiung unb

bie ©rmerbung 33elgienß oerpflichtet, Oiußlaub bie gelcifteteu SMenfte ju

oergüten unb (Großbritannien oertragßmäßig einen 5Tf;eib ber Sd)ulb zu

oerjinfen übernommen,**) tote aitßbrücflich oom Siener (Kongreß garantiert

morben mar, frettid; unter ber ißebinguug, baß, fobatb §oüanb unb $el*

gicn fid) toieber trennten, auch bie 3a^ultüeu aufzuhören hätten,

siefer gaü nun aber eingetreten mar unb bie Zpolläuber ihre 2$erpflich*

tungen gelöft anfahen, hatte ^almerfton bennod) bie englifd)en (Gelber

an SRußtaub meiterzahlen taffen. Üfod; baß alte Parlament mailte heftig

bagegen auf; bie £orieß infonberfyett rebetcu in einem 2lthcm oott 93er>

tragßbruch unb fc^mä^tic^cr Beihilfe junt Kriege mtfcer bie armen 'Polen.

Saß flimmerte fie ein (Gutad)ten ber $ronfuriften, auf baß fid) ber

fUftnifter berief, menn er SRußlaub, tote cinft für bie ^erbittbung, fo mm
auch für bie Trennung ber ’jftieberlanbe mit (Gelb abfanb. ‘ißalmerjton

befannte offen, er beharre bei bem ‘Jktncip, auch menn eß je^t baß (Gegen*

tl;eil feineß urfprünglid)en 3lDec^e^ verfolge, nämlid; bie (Eonnioenz beß

Barett, barnit Belgien ber umgefprungencn Ontereffenpolitif (Großbritam

nienß entfprechenb in einen neutralen unb unabhängigen Staat bermanbelt

mcrbe. (5r tfyat bamalß einen 2lußfpruch, ber nid;t nur bie Siuneßmcife

beß SRanneß aufbedte, fonbern ben oollenbeten 23rud) mit ben alten

(Grunbfäfcen erfennen ließ. §inbetttenb auf ein Sort oott Silberforce,

bee einft (Jnglanb alß biel ju ehrlich bezeichnet hatte, um mit bem geft*

lanbe irgettb etmaß zu fd;affen zu haben, fagte er: „3cb benfe, bie

mirb niematß fomnten, ba (Snglano nad) ber Meinung beß Sontinentß

für ben gegenfettigen ^erfehr zu unehrlich befunben merbe; meine %w*

fic^t ift, baß, menn biefeß §auß feine (Sinmilligung, jene (Selber fortju*

Zahlen, oermeigern foltte, bie unb ber gute iRame beß £anbeß fo

befledt fein mürben, baß ich an jebent ferneren nützlichen unb gebei^tidhen

4$erfd)r zmifd;en öuglanb unb ben übrigen «Staaten (Suropaß oerzmeifeln

müßte."***) (£ß mar faum zu oermunbern, menn über bie erfte $robe

fold;er £af<henfpielerflinfte (Scnferoatioe unb SRabicale gleich ftutjig mur*

ben, unb früh f<h°n bie unfinnige Sage entftanb, ber britifche äftinifter

fei nid;tß $lnbercß alß ein f^nöber 5lgent beß ruffifchen $aiferß.

*) 3uti IG. 1832 bei Francis, Opinions and Policy of Viscount Palmerston 204.

**) Debatte über $o!en am 9. 3uü 1833, Hansard XIX, 433. 434.
***] ©. 23anb 1, 3G.
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Pon »iel näherer ©ebeutung blieb immerbar ba« Perpältniß zu ber

pprenäifcpen |>albinfel, beren legttimiftifc^e Orgien and; nach bcm Sturze
Ifarl'S X. unb ber fläglicpen Niebertage beS BorpcabinetS immer neu auf»

loberten. 2JJit Portugal zunäcpft Ratten bie SBpigS mäprenb beS crften

3apreS feinen 8ln(aß gehabt fiep ju befaffen, um fo mehr, als ber 2lb»

brach aüeö biplomatifcpen ©erfeprcS mit bem Hfurpator Bom SNiguel

einft gerabe auf tpr Brängett eingetreten mar. 8(1« nun aber bie müften

Plißpanblungen, mit welchen jener Unmenfch alle luSlänber »erfolgte,

»enn er fie nur irgenb auf 3ufammenpang mit ben portugiefifdjen 8ibe»

ralen ertappte, fcpon im 3uli 1831 ein franzöfifcpe« Gefdjtoaber nach

?ifiabon riefen unb baS geuer beffelben fogar burcp Ueberantmor»

hing ber ©cpiffe Bom Piiguel’S eine frappante Genugtuung »erfcpafft

patte, ba nötigte bcnn bocp ber alte 8Nctpuen»Pertrag, bem Batterien»

cabinet angemeffene Erläuterungen abjitoerlangen. Sltlein, mie fepr auch

ber Ufurpator eS barauf angelegt paben mochte, bei btefer Gelegenheit

bie »erbiinbeten SBeftmäcpte ju entjmeien, feine tolle Nacbfudpt mar ftet«

ftärfer als alle Sift. 2lucf) an britifepen Untertanen hatte er fich fcpmäp*

lip »ergriffen, meit graufamer, als eS fich meter burch einen »or Berceira

»erfuepten ©lofabebrucp, nocp burcp bie Sympathien zahlreicher englifcper

iKefibenten für bie Sache ber greipeit rechtfertigen ließ. 3m nächftcn

Frühjahr erjroang baher ein britifcheS Gefcproaber bie gebührenbe ©atis»

faction zur nicht geringen Erbitterung ber BorieS, bie es als unflug

(halten, ftep in biefer SEöeife mit granfreiep mett zu machen, ©ie fottn»

ten hoch unmöglich »erfennen, baß jept auch »on ‘Paris aus anbere

3been an ben Bejo reichten, als fie einft Eanning bort zu befämpfen

gehabt; fie fonnten nicht mehr ermarten, baß bie SEBpigS, bie eben mit

l'ouiS Eßpilipp im ©unbe ben ©elgient baS 9ied? t ber ©elbftbeftimmung

Bahrten, ihren ‘Principien untreu für ben mahnfinnigen BeSpotiSmuS in

Portugal eintreten mürben. 8lls baper Born Eßebro au« ©rafilien in

Paris eintraf, um feine Bocpter unter günftigeren 2lu8ficpten als einft

im3ahre 1828 auf ben ipr geroaltfam »orentpaltenen Bpron einjufepen,

ließ Palmerfton benn auch nicht ben geringften 3toeifel, baß er im Ein»

»erftänbniß mit granfreiep äußerlich jmar bie Neutralität zu halten, aber

jebe freimillige Unterftüpung ber jungen Königin, zu ber man auf beiben

«eiten beS Eanal« große Neigung zeigt«/ ohne »iele ©chmierigfeiten ge=

mähren taffen merbe. SBäprenb 8orb 2lberbeen noch auf ber Jpöpe beS

ÜKeereS ftrengfte Polizei geübt patte, ließ man jept bie Äampfluftigen

unbepinbert zu ben ©ammelpläpen auf ben 3nfeln beS grünen ©orge»

bitgeS eilen; es mürben biefelben §ebel, britifepe Unternehmung unb

älbenteuerluft, untergefept, bie fiep »iel früper fcpon bei ber 3nfurrection

ber fübamerifanifepen Eolonien fo mirffam ermiefett patten, ©o gefepap

e«, baß ber Saifer »on ©rafilien, bem ber ©ruber Banf bem SEBett»

eifer, ben bie beiben Seemächte gegen bie Kanonen »on ©elem gezeigt,
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fdjon gar nicpt mehr bie freie gagrt bertreten tonnte, im 3uli 1832,

bon Sellei«(e an ßap Serbe ben 3Beg über Serceira nehntenb, mit an*

feljnüttyen ©treitfräften in Dporto guß faßte, ©n (Snglanber befehligte

fein ©efhtoaber, ein granjofe bie Banbmacpt; gefcploffenc Bataillone

meift au« Veteranen ber beiben Nationen, bie einft einanber gegenüber

unter ganj anberen Serhattniffen ben Srieg auf ber “fkninfufa fennen

gelernt Ratten, bilbeten ben Sern ber Gruppen. Sti'chWbeftotoeniger bro^te

ber im SRatnen ber (Sonftitution entjünbete Bürgerfrieg fofort eine üble

ÜBenbung ju nehmen, al« bie biet ftärferen ©«hären SDiiguel’« bor Dporto

erfchienen unb in mehreren Anläufen ber liberalen ©tabt arg jufegten.

Die Söinterftürme, ber üftanget unb bie Sholera lähmten bie beherjte

Sertljeibigung; bann brach gar ein ßertoürfntß jtnifchen Dom Sekro

unb Slbmiral ©artoriu« au«, ber fhließlich burch ßapitän Papier erfegt

toerben mußte. 3m nächften grühling hegte ber Ufurpator, ber freilidh

außer bem fpanifchen bon feinem anberen tpofe anerfannt toar, in beffen

Bager aber bie bornehmften Begitimiften, Sötarfhall Bourmont, ber (5t*

oberer bon Sllgier, Barochejaquelin unb anbere commanbierten, bie faum

noch j»eifeihafte 2lu«ft«ht, balbigft ben ©egner toieber in ba« ÜBeer

ju jagen.

2lu« biefer Serloicfelung nun fd^öpfte bie' conferbatibe Dppofition

in Snglanb ben ÜButh ju einer geitgemäßen Demonftration, um Europa

barguthun, toie raf«h auch ju feinem Serberben bie grüßte ber Diefornt*

bill reif getoorben. Die Sertegung be« ©efege«, tbetcge« bie Slntoerbungen

für frembe Srieg«bienfte unterfagte, bot einen legalen Slnlaß, um gegen

eine Neutralität bie lautefte Befcgtberbe ju führen, bie al« ba« ©egen*

tgeil bon Snterbention betrachtet fein toollte. BJährenb e« nun aber

nicht an 2orp»fiorb« fehlte, welche am liebften auf ber ©teile Dom 3Bi*

guel unb bie franjöfifthen Begitimiften at« bie mafellofen ©cgirmer be«

Stecht« proclamiert hätten, tonnte füglich im Oberhaufe fein anberer bie

grage ftelten al« ber tperjog bon BSellington, ber über bie Sßerfon unb

ba« trogige ©ebagrcn be« portugiefifcgen Sratenbenten au« eigener St«

fagrung feine ernften Bebenten hoben mußte.*) 2lm 3. 3uni 1833 inbeß

begrünbete er ben Antrag auf eine Wbreffe an ben König mit ben

facpen, bie über bie unbehelligte Sppebition bon ©chiffen unb SOtann*

fhaften au« englifchen Jpäfen burch bie 3eitungen in aller äBunbe toaren.

Slberbeen leiftete ihm toie immer treulich Knappenbienft, unb felbft ber

alte (Slbon biieb mit einigen gerben SSBorten über bie flagrante Slu«legung

be« Steutralität«gefege« nicgt jurüct ©rep, Brougham unb fianöbotune

bermocgten nun gtoar ein Dugenb Stimmen ÜBajorität, bie fich gegen

ihre Sblitif erttärten, nicht nieberjuljalten, ließen burch ben König a6er al«

*1 I.e Duc de Wellington et Lord Beresford affirment, qu’ils regardenl la

cause de Dom Miguel comme perdue par seg propres faules. 2Rat 31. 1833. Jpbfhft.
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einen empfinblicpen Dämpfer bie Antwort erteilen, bie Neutralität«*

maßregeln, tnie er fie fiep Borgenommen, feien bereit« getroffen.*) Unt

ade tpöriepten ©erüepte, bie aucp bei biefer Gelegenheit gleich toieber »on

einem SNinifterwecpfel fabelten, abjttfcpneiben, erwiberte einige Sage fpäter

ba« Unterhau« mit einem Vertrauen«»otum, inbem bei ber SWaffe ber

liberalen natürlich bie ©pmpatpien feben gefetlichen ©crupel übertoogen.

Oberft Croan« meinte gegen fkel, bie fragliche Siete erforbere auch einen

gafl, ber baju paffe; fanb aber feinen Unterfepieb jwifepen ber 3nter*

oention gegen 3brapint Vafcpa in ©rtecpenlanb unb Dom SJiiguet in

Portugal. Die Srone banfte »erbinblicpft für bie Billigung ihre« bi«*

perigen Verfahren«, burep welche« fie bemnäepft ben grieben perjuftellen

»erpoffte. <So fepritt man über ben ©iberftanb ber 8orb« hinweg, ber

jtoar noep mit Gefühlen unb ©orten bie alten ©runbfäpe auswärtiger

folitif »erfoept, aber barauf »erjicpten mußte, fie jemal« toieber praftifcp

ju »ertoertpen.

6« toar inbeß pope $eit, baß auep Dom fkbro bem ipm gewährten

Veiftanb (Spre maepe. Nach längerer Vorbereitung napmen feine ©epiffe

enblicp einen Xpeil ber Vefapung »on Oporto auf unb fteuerten am
21. 3uni füblicp naep llgaroe. Der ©eplag auf bie ©eepläpe gelang

»odfommen; in einer ©oepe würbe burep bie ganje Vro»in$ bie junge

tönigin proclamiert; »on pier au« poffte man rafeper naep Piffabon ju

gelangen. Nocp epe inbeß ber §erjog »on Serccira gegen ba« füblicpe

Ufer be« Xejo peranriiefte, traf Dom Nfiguel etn »ernieptenber ©eplag.

feef patten fiep bie ©epiffe, bie er nocp befaß, auf ba« Nfeer binau«ge*

toagt, um bie Slottille Vebro’S anjugreifen. 3äplte tiefe auip nur fünf

jjaprjeuge gegen jepn, fo war fie boep burep bie güprung Napier’« unb

ipre faft auSfcpließlicp britifepe Vemannung überlegen. <5in Nelfon pätte

bte DiSpofitionen niept beffer treffen fönnen, mit benen auf ben »on

»aterlänbifcpem Nupm umwobenen glutpen »on St. Vincent ber läng*

länfcer am 5. 3uli ben ©ieg an fiep riß unb al« Sroppäen bie größten

ifaprgeuge be« geinbe«, jwei Dreibeder unb jwei gregatten, baconfüprte.

Slm 25. fepeiterte bann im Norben ber mit jäper SluSbauer unternom*

mene ©türm ber Nfigueliten auf Oporto, mäprenb fepon am Sage ju»or

Xerceira »om ©uabiana per fiep ben ©eg in bie ^auptftabt gebapnt

patte, au« Welcper ber Ufurpator fcpleunig mit feinen Sruppen unb Vartei*

gängern ftromaufwärt« naep ©antarem enttoiep. Naepbem bie wieptigften

Slußntünbungen be« Sanbe« unb feine Ipaitptpläpe »on bem fünfjährigen

3oepe befreit waren, erfolgte ein ftürmifeper Umfcplag auf ©eite ber

Verfaffung. greubetrunfen übernahmen fiep ba« Voll unb feine güprer

in bem lange »orentpaltenen greipeitäburft; ob bie in Nio aufgefepte

ßonftitution felbft naep ber Vertreibung be« Ufurpator« ben grieben

*) Hansard XVIII, 379.
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bringen »erbe, erfdjien fcf;on gweifelpaft , al« im September Donna
2Raria ba @leria II., oon beu ©efanbtcn Gnglanb« unb granfreicp«

begrübt, gelanbet war. 3n benfelben Soeben nämlicp
.
febtug ber Sricg

noep einige äRale bi« an bie SRaitern oon tfiffabon, benn Dom ÜRiguel

unb Sourmont, bie ben größeren Speit bc« sperre« gerettet batten, unb

betien ber Stern« unb bie Säuern anpiengen, behaupteten ihre (Stellungen

bei Goimbra unb am oberen Sejo, oon too fie bem ©egner gelegentlich

nod; eine tüchtige (Schlappe äufügten. Sin biefer unfertigen Sefreiung

hatte oorjiiglicp hoch bie Unoernunft Dom 'hebro’S Scpulb, ber, ftatt ge»

mäßigte Staatsmänner wie Sßalmella unb Derceira in ben SRatp feiner

Socpter gu feigen, exaltierten Jpipföpfen au« ben gwangiger fahren ba«

Gabinet überlieg, bie natürlich bie Serfaffung bapin oerftanben, bag fie

fofort nach $ergen«luft an ber Äircpe nebft allen ihren gmtbationen, an

bem gangen fcpwargen unb betregten Slnpatige, ben popen unb geringen

Sd;ergen ber ©ewaltperrfcpaft, IRacpe unb Jpabgier auelaffen bnrften.

SRocp epe bie junge Königin eingetroffen war, oermoepte ber SRegent, ber

al« Srafiliancr oon ben 3uftänben unb ifJerfonen be« fReicp« perjlicp

wenig oerftano, einigen bebropten 'fJairS niept einmal ipr ‘Prioileg gegen

willfitrlicpe Serpaftung burep bie neue ^olijei fidper gu ftetlen.

Diee pinberte jeboep niept, bag Portugal in Gnglanb fepon al« be»

freit galt, unb jwar gu niept geringer nationaler Scfriebiguug, befonber«

mit tpilfe britifepen SBhttpS, burep bie Spat Papier’«. Da« Sott ftimmte

burd^au« in ben Sap ein, weldjer oermutptiep au« ^5almerfton’« geber

in jene offieiöfe "Publication eingefloffen ift: „Sritifcpe Sapferfeit ift wie

gewöpnlicp mit portugiefifeper greipeit »erbiinbet gewefen, unb Gap St.

Sincent pat nocpmal« bie Spaten be« Seepelbentpum« erlebt."*) Senn

e« bann aber weiter pieg
:
„bie ^Regierung pat in Segug auf biefe Singe»

legenpeiten feft bie Sapn »erfolgt, bie fie fiep »orgegeiepnet
; fie pat fiep

im Streite ftreng. neutral gepalten unb beibe Speile, opne ipnen gu

pelfen, bie Sacpe au«fccpten taffen," fo war ba« benn boep eine gu breifte

DerauSforberung, niept nur für ben §opn ber gerabe in portugiefifepen

Dingen fepr gut »erfierten Gonferoatioeu, fonbern für bie Sffiaprpeit, bie

jeber erfeunen tonnte, ber nur bie Slugen auftpat. Gnglifdpe Dfficiere,

Stotpröde unb Speerjacten, ©efdfiipe unb ^roDiant »on ben föniglicpeit

Saften patten gu einem Grfolge mitgewirft, ber unmittelbar pernaep

erft reept in gragc gcftellt würbe, al« mit bem Sobc be« SBnigS ben

Spanien noep fcplimmcre 3eiten über bie tpalbinfel percinbracpen.

giir ben »erwegenen Sorfämpfer aller legitimiftifcpen Sollwerte in

Guropa gab e« feinen befferen iRiidpalt al« bie SerWidetung, bie fepon

feit einigen 3apren in bem grogen iRacpbarlanbe ftetig um fiep griff.

Slber auep bie neuen Slutoritäten, bie fiep im SBeften erpoben patten, in»

*j The Reform Ministry and Ihe Reformed Parliament p. 94.
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bcm fie baS SelbftbeftimmungSrccpt ber VölFer oertraten, liegen ben

rotten gaben biefeS PrincipS nid;t aus ber §anb, ber fid; burd? ben

ganzen fpaitifc^en Knäuel pinburcpjog. Ein merFroürbigeS ®efcpid patte

e$ gefügt, bag in bemfelben 3apre 1830, nocp oor ben in Englanb

unb grattFreicp entfcpeibenben Momenten, aud> in Ottabrib baS Erbgefe^

angetaftct mürbe, auf baS fid; über ^unbert Sapre lang nicpt am menig*

ften bie abfolutiftifcpe Permanens oerfieg. 23on feiner Herten ®emaplin

mürbe bcm alten gerbinanb VIT. enblicp SßacpFommenfcpaft oerpeigen;

für ben gall, bag fie meiblicp mar, feilte im Voraus ein plumper 23e*

trug, ber Erlag oorn 6. 2tpril, baS entgegenftepenbe, ftreng falifcbe Statut

pimoegräumen. Sluf Don EarloS, ben Vruber beS Königs, ber naep ber

Orbnung oon 1713, in Ermangelung eiltet Prinjen bon Slfturien, ber

Jpronfolger mar, blidten, mie in Portugal auf feinen Vetter, SlriftoFra-

ten, Pfaffen unb dauern, baS ganje, auep burep bie gemaltigften Ve*

toegungen ber Vergangenheit niemals aufgerüttelte Spanien. 2tid?t nur

bie ÜÜhttterpoffnungen, fonbern ein breunenber Eprgeij trieb bagegen bie

Königin Epriftine auf bie Seite beS Liberalismus, bent burep EarloS alle

feine Triebe boit 1812 unb 1820 auf immer mit Vernid;tung bebropt

erfepienett. 2lm 21. Dctober Farn mirflid; eine SToci^ter, 3fabella, jur

Seit, im 3anuar 1832 folgte eine jmeite naep. ‘Da gemanu nun bie

bigotte Superstition, gefd;idt angcblafen, über ben leiblicp unb geiftig ent*

hafteten Vater ben Sieg; unb fe naepbem ber Veicptftupl unb bie Ea*-

tnarilla fignaltfierten, näprte fid; aud^ mieber braugen ber carliftifd^e Un*

geftüm. 9tod; jäplte man bie „$öniglid;en gretmilligen", bie ipren Ur*

fprung bem reactionaren 9?aufd;e oon 1823 oerbanFten, naep Rimbert*

taufenben. ®egen folcpen Drud ermiefen fiep halb bie 2(nftrengungen

Epriftinenö frud?t(oS unb am 18. September 1832 unter ben Trümpfen

eines ferneren Ettcptanfalles patte gerbinanb im tiefften ©epeimnig, oon

feinem oertrauten Vftnifter Ealomarbe beratpen, bie Verfügung oont

Slpril 1830 mieber jurüdgenommen. Allein maS in ®egenmart ber $5*

nigin unb beS EabinetS oolljogen
* morben, blieb an biefern Jpofe jumal

niept eine Stunbe oerborgen. VMe niebergefcplagcn and; bie VemegungS*

Partei, fie fepöpfte Sftutp, memt fie jept ben Vlid auf baS 2luSlanb marf.

3n Bonbon fd;a(tete nid;t mepr Wellington, ber bei ber Oteftauration

Jerbinanb’S bie fpanifepen Patrioten 'Preis gegeben patte, fonbern baS

3Rinifterium ®rep, baS überall Proben aufrichtigen SBoplmollenS gegen

bie Entfaltung oolFstpümlicper Onftitutionen ablegte. Vom korben ber

¥prenäen per mar Fein jmeiter 2lngouleme ju befürchten. 2Öie langfam

uno unfinbbar auep bis baptn bie Diplomatie ber VSeftmäcpte an biefer

Stelle jur Geltung Farn, mie fepr bie beiben gerabe in Vejug auf Spanien

oon Anfang an aus gurept oor Sonberbcftrebungen einanber beargmöpnten,

naepbem ipren Votfcpaftern jenes Ekpeimnig oentiliert mar, ftanben fie

jujammen unb liepen ber bebrängten Partei ipre §ilfe. Scpon brei
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2öochen fpäter trat mit 3ea ^öermubej ein neues Ottinifterium ein, be*

forgte bie Königin mäprenb ber ftranfheit ihres ®emahl$ bie 9?egent^

fd)aft, unb mürben unter bem tarnen einer bollftänbigen Amneftie bie

gefchmorenen Anhänger beS £)on G>arloS aus ben micptigften Soften ent-

fernt. Am testen £age beS Wahres gatt ber etenbegürft fo meit für ge*

nefen, baß man ihn in feierlicher Söeife einen Sßroteft gegen baS lefcte

Snftrument ausfertigen (affen fonnte, meines ihm burch oorübergeljenbe

^ebrechüc^feit unb illegale 3umuthungen abgenöthigt morben fei, unb bie

urfprüngliche, fogenannte pragmatifche Sanction bom April 1830 er*

neuert mürbe. £)ur<h bie 'ißroclamation bom 4. Januar 1833 übernahm

ber $5nig noch einmal bie Regierung, obfchon bie (Gerüchte bon geftei*

gerter §infäüigteit unb felbft bon feinem Xobe immer mieber auftauchen.

£)er neue 9ftinifter nun geigte fich feft entfchloffen, biefe lefcte Abfunft

fortan a(S bie allein giltige ju bertreten; aber bon §aufe aus tein gteunb

* bon (SonftitutionSfabrifen, fucpte er fich bie liberalen fo gut mie bie

ApoftolicoS bom Jpatfe ju galten unb mußte auch, nachbem im $D?är$ bem

3nfanten £)on GtarloS ber $Rath erteilt morben, mit feiner portugiefi*

fchen (Gemahlin unb Scpmägerin einen Aufenthalt in ßiffabon ju nelj*

men, fein (Eabinet einheitlich $u (fünften biefeS inbifferenten ©tanbpunfteS

umjubilben. Alles miteinanber fieht feineSmegS fo aus, als ob er @in*

flüffen bon Bonbon unb ^ßaris befonberS zugänglich gemefen märe, unb

hoch beutet es mieber auf bie große 23orficht hin, mit melier unftreitig

bon borther agitiert mürbe. 9tur fcheinbar, allein in ben borgefchrittenen
,

(Elementen, bie fich ih* anlehnten, mar auch bie ^olitif ber Königin

unterlegen; ihr bornehmfteS giel, bie Anerfennung Sfabella’S, tooüte
•

gcrabe 3ea ©crmubej burch einen gemiffen parlamentarifchen Act, mie

er ber englifchen unb franjöfifchen ^olitif mohl jufagte, erreichen helfen.

2£ie bie Portes einft $ur SÖeftätigung beS falifchen Erbrechts mitgetoirft

hatten, fo mürben fie behufs ißefeitigung beffelben unb um noch bei £eb*

feiten beS 93aterS ber Snfantin £reue $u geloben, jum 20. 3uni in aller

gorm einberufen, ®rabitätif<h unb pomphaft bolljogen bie 76 Vertreter

im tarnen Spaniens bie gemünfepte ®efe£abänberung. sJtur berjenige,

gegen ben fie gerichtet mar, ermiberte aus ber grernbe bie Aufforberung

ju einem ßribfehmur mit ber ftoljen 3nrücfmeifung, baß, fo lange fein

männlicher Grrbe jmifchen ihm unb bem £hr°ne ftehe, fein ©emiffen unb

feine @h*e ihn baran behinberten. Schon mürbe (SarloS burch baS 33er*

häugniß, baS gegen feinen ®enoffen Miguel heranjog, in 2Ü?it(eibenfchaft

gezogen; aber er rechnete nun mit Sicherheit auf baS fo oft vergeblich

ermartete Ableben beS 39ruberS. Am 29. September mürbe gerbinanb VII.

bom lebten Schlaganfalle hingerafft. £)a mußte cS fich geigen, ob bie

Anftalten, bie legitime Succeffion zu burchbrechen unb bafür bie abgc*

fperrten gluthen ber Reform in baS 8anb zu taffen, in Spanien beffer

getroffen morben als in Portugal.

i
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Oie ßr^e6ung ju fünften tart’b V., bie früher fc^on burch ein»

jelne 3udungen angefünbigt Worben, lieg benn au<p nicpt auf ficf) warten;

in ber 5D?ancpa, namentlich aber in ben babtifcpen ©rooingen, beren ge»

priefene Fueros bon bem 3nfanten feierlich getoa^rleiftet würben, brach

ber cartiftifche Slufftanb lo«. ®ocp Wie groß war ber ©orfprung, ben

bie anbere ©eite burch ben ©efifc ber ©ewatt gewann, gaft bnrch ganj

Spanien würbe Sfabetla II. proclamiert, währenb bie SDtutter an ber

Spifce eine« Siegentfcpaftbrathb einftweilen bei bem gemäßigten ©tinifte*

rium beharrte, wie fte et) »orfanb. Sofort hatte ber Telegraph bie ®e«

fanbten Englands unb granfreicpb beooUmäcbtigt, biefe Orbnung ber

Singe, bem allerlepten ©Men gerbinanb'b VII. gemäß, alb ju Siecht be»

fiepen» anguerfennen
; mochten ©arbinien unb Sleapel proteftieren, bie

brei großen $öfe beb Oftenb fich »orläufig in Schweigen hüllen, ^ier, fo

fpien eb, hatte ber liberale Söeften burch feine ©äpe unb alte intime

Sejiepungen bie ©orpanb unb bie Äraft feinen ©Men burcpgufepen, fo

gut toie in ben Siieberlanben. ®aß Louis Philipp fich f° bereitwillig

alb ©arant aufwarf, tonnte bei ber Stellung biefeb gürften in (Suropa

nicht Sunbev nehmen, benn berfelbe reoolutionäre ©roceß, ber ihn auf

ben Spron gebracht, würbe baburch auch im ©üben ber ©prenäen ge»

fBrbert. Ueberrafchenb hingegen wirtte »ieler Orten noch immer ber

nidpt minber große ©fer, mit bem bie britifcpe Spolitif »erfuhr. ©a<p

ben alten Erfahrungen, bie fie auf ber ©eninfula gemacht, hatte man
ipr mehr 3uri* t^altung unb einen engeren Slnfcpluß an bie Srabition

äugetraut; allgemein galt eb für unerhörte Surgfieptigfeit, bie ©ourbonen»

groeige, bie in granfreich unb Spanien ber Legitimität abgefagt, fiep gu»

fammenfinben gu taffen. 3®>Wen ihnen aber allgu weit gepenbe ©er»

trautichteit gu »erhinbern, erfepien in Lonbon gerabe bie Kooperation mit

grantreiep alb baS geeignetfte ©littet. ©tan weiß jept, baß Lorb ©al»

merfton mitunter weniger, alb feinem Kpef lieb War, bem ©erbiinbeten

felber ben 3® et* biefer Slrt »on ©eauffieptigung »erpüllt pat. *) ©nbeter»

feit« jeboep tonnte ber Stacpfolger Kanning’S benn auep unmöglich gu ben

®runbfäpen ber Sorieb gurüdgreifen unb wopt nirgenbb weniger alb an

biefer ©teile, wo bie ©Jecpfelwirfung ber politifcpen ©itroidelung gwi*

fepen ©panien unb Portugal bib auf bie ©erfonen unb bie leitenben

üßotiöe, bie fiep gegenüberftanben , fortmattete. 3Dab liberale Englanb

enblicp ftanb unter ber gebieterifepen Stotpwenbigteit, wenn niept anberb,

auep opne grantreiep, fiep gu ©unften conftitutioneller Umwanblung gu

betätigen , feitbem auf bem ©oben ©ortugatb ber bereit« inbirect be»

fämpfte »Dom ©tiguel unb ber ©panier, ber fo eben für bab gleiche,

leine ©elbftbeftimmung ber ©ölter aeptenbe ©rincip bab ©cpwert gog,

mit einanber confpirierten. Sollte ©ortugal fich gang gurüdgegeben wer»

*) Guizot, Memoire9 IV, 90 ff.
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ben, fo mußte man feine unb bie fpanifcpen Segitimiftcn trennen,

unb ba« ließ fiep nur erreichen burep Parteinahme toiber bie testeten.

(Sin iöürgerfrieg
, ber unbcpinbert au« bem Heerlager ber beiten

Prätenbenten in Santarem gefcpürt rnorben märe, hätte bie elementaren

Kräfte Portugal« unb (Spanien« jufammengefcpmotien unb ben elentcn

Anfängen »erfaffung«mäßiger $uftänbe auch in Siffabon balb ein Cnbe

gemacht, ©egen bicfe ©efahr aber reichten bie “Stiftet jener bebenflicpen

Sieutratität nidht mehr au«, mic fecf auch unter ihrem Pedmantcl bie

gtibufticre fid> regen burften
;

jept beburfte e« einer »ölferrecptlipen

Au«funft unb bc« offenen ©eftänbniffe«, baß, loo ba« beffere Sicht ben

23ejiepungen ber Staaten unter einanber pemmenb im Sege fiepe, ei

auf Verlangen unb gegen Anbropung »on ©etoalt bem 92ü^lid>Ieit8»

princip ju roeiepen habe. Paper für (Großbritannien, ba« in Spanien

bon beiben Ppeilen angerufen mürbe, ber »erpängnißoolle Scpritt ju

meiterer 3nter»eution. i'orb Palmerfton gumal, ber an fiep perfßnticp

fcpou mit angeftannter Öeicptigfeit eine fepr auffattenbe politifcpe SSaanb-

lung »olljogen patte, mar gang ber Ptann, um mäprenb be« Sinter«,

epe e« ju größeren friegerifepen Auftritten tommen tonnte, eine Heber»

einfunft ju betreiben, bie at« ba« erfte SSünbniß im ©ebäcptniß geblieben

ift, ba« ben auSgefprocpcnen Patte, ben Ccntinentalftaatcn freie

Sßerfaffungen ju bringen, menn auch bie entgegengefepte Penbenj, fo fcoeb

jebenfatl« baffelbe Verfahren , burep metepe« bie heilige Allianj epebctn

fo oiet Anftoß erregt patte. On feiner Seife pat er fepon niept Diel

fpäter bie Cntftepungögefcpicpte ber Quabrupelallianj ergäptt. *.) „Pen

Carlo« unb Pom Ptiguel befanben fiep noep in Portugal. Pie bin»

fprücpe be« Pon Carlo« auf ben fpanifepen Ppron maren burep einen

Act befeitigt, ben gang ßuropa at« böllig berechtigt betrachtete. Sie«

8anb patte auf ber Stelle Ponna Ofabelta anertannt. Pamal« münfepte

bie fpanifepe Regierung, Sruppen naep Portugal gu fettben, um Sen

Carlo« »on bort gu »ertreiben, ber eine Streitmacpt mit ber Abfiept, in

Spanien einjubreepen , prganifierte. Pie portugiefifepe jRegierung, auf»

geforbert, ipn meggufepiefen, füplte fiep niept ftarf genug, patte aber 3'ucprä

eingumenben, menn be«palb eine fpanifepe lpeere«abtpcilung über bie

©renge trete. Pa« Cin»erftänbniß mußte notpmenbigermcife »ertrag«»

mäßig abgemacht merben, unb e« erfepien ber englifcpen unb fra ngöfifepen

jRegierung »ortpcilpaft, menn fie at« Ppetlpaber bem Sractate ber beiben

beiträten." Allerbing« rebeten bie fRegierungen »on ÜRabrib unb 8iffa»

bon in bem Onftrument, ba«, naepbem guoor manche Siebenten unb

Scpmierigfeiten au« bem Sege geräumt maren, am 12. April 1834 in

Bonbon untergeiepnet mürbe, mie gmei unabhängige üRäcpte, bie fiep einig»

ten, um ber ^atbinfel burep Cntfernung ber beiben ben Trieben ftören»

*) $ebe bont 24. 3um 1835 fcei Francis 278.
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fctn 3nfanten bom portugiejtfcpen ©ebiet bie 9tupe ju betoapren, als Die*

giffeure ber §anblung aber toirtten ‘palmerfton unb Oallepranb. Diacp

ihrem Sntmurfe foüte ein fpanifcpeS Eorp« auf Soften feiner Regierung

bie Vertreibung au«füpren unb bann fogleicp über bie ©renje jurücf»

treten, mäprenb Englanb bon ber See per, granfreicp in nocp näher ju

»ereinbarenber SBeife ju Sanbe einftmeilen bie paffibe Oectung übernah*

men. (Sine Slmneftie unb entfprccbenbe Ütbfinbung ber Vtätenbenten mar

in« 2luge gefaxt. Oa bie Operationen auf ber Stelle (Slpril 26.) be=

gannen unb bie beiben ifkinjen bon bent fpatiifcpen ©eneral Diobit

nnb bem iperjoge bon Oerceira leicht in bie 3)fitte genommen merben

tonnten, fo mar fcpon in menigen Wochen ba« nächfte 3iel be« Vertrag«

erreiiht. 3urübtgebrängt *n b‘e Vi'bbinj Sllemtejo, bon ihrem Anhänge

immer mehr berlaffen, benn bie nod) julept au«harrenben ’ipiäfee, tt>ie

Eoimbra, Vifeu, Oomer ftecften j,cpt bie gähne Donna üDtaria’S auf,

fapcn fiep Dom SDiiguel unb Don Sarlo« genötpigt, am 26. ü)iai 1834

in ber Diäpe bon Eoora ju capitulieren. Geiler nahm bie ihm bargebo»

tene Slpanage unb begab fiep in« 2lu«lanb, naepbem er auf alle Sluöficpt

»erjipten mußte, fiep fernerhin ber Stnerfennung feiner Süchte unb bem

Siege ber Verfaffung in ben Vkg ju rnerfen; biefer, ber fich allein ju

rerpflichten gehabt, fein Slfpt ju berlaffen, tauchte halb hernacb in üon*

ton auf, aber nur, um auf biefem Urnmege ben Sampfplafc in Dlabarra

ju erreichen, mo in blutigem Düngen bie ©uerilla« feine Sahne pocp

hielten. Denn ber Slufftanb ber fiarliften mar längft bahin gebiepen,

baß er ba« jmcite 3iet ber Ouabrupelallianj, bie Vacification Spa*
nien«, in eine unbeftimmte gerne fcpob mtb bie bereit« im Slpriloertrage

borgefepene Verbollftänbigung, ein meitere« Eingreifen bon Seiten ber

beiben Scpupmäcpte, herbeiführen mußte. Dabei aber maren Schmierig»

teilen jtt überminben, bie nicht nur au« ber inneren Öage Englanb« ober

ben feine«meg« ungetrübten Vejiepungen ju grantreiep ermuchfen, fon*

bem ipre mefentlicpe Ouclle in ber Oppofition ber conferoatiben @e=

toalten patten.

Oie bem Slnfcpeine naep fo leicpte SluSbreitung be« conftitutionellen

principe über bie meftlicpe Stirn be« gefttanb« patten fie feit ben Sr»

eigniffen be« 3apr« 1830 jumal niept mepr ju pemmen bermoept; bie

rafpe ^eefepuns ber bisherigen internationalen ©runbbegriffe aber unb

befonber« bie ßeieptfertigfeit, mit melcper jept bon StaatSmegen ben Völ»

fern beigefprungen mürbe, um rechtmäßige ^errett, fobalb fie nur ben

tonangebenben 3been unbequem fielen, abjufcpütteln, näprten an ben ipi5»

fen be« Often« bie fcplimmfte Vefürcptung. Dtacp SartSbaber Vefcplüffen

ließen fiep allenfalls nodp Deutfcplanb unb 3talien im 3aum patten;

feitbem jeboep bor mepr al« jepn 3apren bie Eongreßpotitit ju ©rabe

getragen mar, unb gar nach bem Sturje Sari’« X. fepien ber berbün»

bete Siberalismu« ber beiben anberen ©roßmäepte alle« ©ebiet jenfeit«
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| be« 9fl)etn$ unb ber ‘»ßprenäen al« feinen Xummelplafc ju betrauten.

Vergeben« hotte man berhofft, bie TOiierten mürben fich megen TOtmcrpen,

im Xejo ober am Sterbelager gerbinanb’e VII. übermerfen; allein bie

ficherften TOefidjten auf ein fo ermünfchte« (Ereignig fd)manben immer

mieber bahin. £)a trieb ber Orient, mie fcfyon oor einem 3ahr$ehnt in

bie (Eonföberation be« XeSpotiemu«, nun aud) einen Keil in ben Vitnb

ber greiheit. 3m üftittelmeer tagen 3ntereffen, über meld)e bie '£)r*

lean« unb ShigS fo menig harmonieren tonnten, mie einft Vourbon«

unb Xorie«. gebe neue ?hafe, in melche bie orientalifche grage trat,

follte e« barthun, mie fetyr in biefen Legionen (Englanb unb granfretcb

Giraten geblieben maren.

£)ie Shig« hotten bei ber (Eonftituierung be« Königreiche ©rtedhen^

lanb unb ber ihr folgenben (Einfefcung Dtto’S bon Maiern gefliffentlich

TOe« unterlaffen, um ber bertümmerten Schöpfung ber (Eonbentionemädjte

burch TOebefferung ber ®ren$en ober magbolle unb meife SKathfchläge

in betreff ber TOminiftration regere« geben ju gemähren. ^almerfton

ließ fein Sort bernehmen, ba« ber Integrität, ber Unentbehrlichfeit ber

Xitrfei für bie britifche Seitmacht gefährlirf; geflungen hotte; er mieber*

holte nur gelegentlich bie ^ofen bon ber claffifcpen Vergangenheit be£

alten §eUa«, bon ber ctbilifatorifchen Pflicht, bie man bem neuen fchul*

big fei. „Sir hotten nur bie Sahl, (äriecpenlanb in Verbinbung mit

föuglanb unb grantreich frei machen $u halfen, ober aber e« fltoglanb

allein thun ju taffen", rief er, at« bie (Eonbentionebill im Unterhaufe

borlag.*) 3n ber TOtmort auf biefe grage mugte er SljigS unb £o*

rieö einig; auf granfreich freilich einen Seitenhieb ju merfen, hütete er

fid) mohl. @chon nämlich fah er au« Süboften bie fleine Solfe auf*

fteigen, in ber ba« Setter fchlummerte, ba« ben bisher heiteren §ori$ont

leicht trüben tonnte.

3n (Egppten hotte feit beinahe einem Viertetjahrhunbert ber ^afcha

äßehemeb TO auf ben ®rnnblagen bon Vonaparte’ö oorübergehenber

Occupation meiter gebaut unb mit fixerer Staatefunft bie Sftöthe be«

oemanifchen Reiche feiner faft felbftänbigen iperrfchaft nufcbar ju machen

berftanben. Schon mürbe ber augerorbentliche 2ttgnn, ber Eroberer $u*

bien« unb Arabien«, in (Europa allgemein mit bem Xitel Viceföttig ge*

ehrt. Senn e« feinem friegerifchen Sohne gelungen märe, ben $elo*

ponne« bor ben chriftlichen giberatoren $u fchü^en, ber Sultan hotte

mahrlich für bte §ilfeleiftung einen h^u $rei« entrichten müffen.

Sftachbem nun aber bie Pforte fich ben £)ictaten SKuglanb«, granfreich«

unb ©rogbritannien« gefügt hotte unb, menn auch noch fo minjig, in

§ella« ein unabhängiger (Ehriftenftaat errichtet mar, lag in ber hinfiechen*

ben Schmähe ber Xürfei bie Verladung, fich beim erften beften TOlag,

*) 5luguft 8, 1832, bei Francis 220.
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toie i^n bie jweifet^aftcn Souberanetät«berpä(tniffe beten , eine ©elcp»

nung nnb mepr al« bloße ©ereeptigfeit ju berfepaffen. ©er oon

©gppten befaß bie ÜRacpt nnb eine ftepenbe frieg«geiibte Sirmee, um nicht

nur bie ipm bermeigerte 2lu«tieferung flüchtiger Untertpanen ju erjmin»

gen, fonbern beEjufö Vergeltung feiner ber ^Pforte geleifteten ©ienfte,

fidh in rafeper £>eerfaprt jum $errn ber längft begehrten f^rifc^en Säfte

ju machen. 'Diacp regelrechter ^Belagerung ließ 3brapim am 26. 3JJai

1832 ba« auch biefe« ©lal mie früher fchon gegen ©onaparte eon ben

©ürfen partnäefig eertheibigte 2lffa ftiirmen. iltaep bem gälte biefe« ©eil*

toerf« trieb bie ärmee be« jum fRebeöen erflürten Ägypter« in einigen

fräftigen StSßen bei pom« unb ©eitan bie ©ruppen feine« Souberän«

»or fich per, bi« felbft ber ©auru« feine Scpranfe bot. Sprien unb

ßilicien mären im ©efip SMepemeb Slli’S. Umfonft erfepien jept ber

©roßoefier SRefcpib 'pafepa mit neuen o«manifchen ©tnppen, umfonft ge*

f<hapen Verfucpe jur 2lu«föpnung; am 21. ©ecember nörbltcp bom ©e*

birge bei Sonia bereitete 3brapim ber »eit überlegenen 2lvmee be« ©roß*

perrn eine fliiebertagc, bie ben gortbeftanb be« fReicp« faum minber in

tyrage ftellte, al« einige 3apre juoor ber Sinmarfcp ber fRuffen in Slbria*

nopel. ©ie lepten ©Jittel be« SBiberftanb« lourben pier in alle VJinbe

berfprengt, bie Völferfcpaften Sleinafien« manbten fiep bem «Sieger ju in

ber 2lnnapme, baß er erfepienen fei, bie ©pnaftie ©tpman’« jur Strafe

für tpren Slbfall bom alttiirfifcpen fflefen ju befeitigen; ein fcpleuniger ©toß

auf bie pauptftabt patte maprfcpeinlicp genügt, ba« morfdpe ©ebäube übet

ben Raufen ju merfen. ©oep 3brapim raftete auf ber S&alftatt oier

ffioepen lang unb rüdte bann nid^t opne 2lufentpalt toeiter. ©ein 3au«

bem rettete ben Sultan.

3n ber erften namenlofen fRotp patte fiep ber ©iban an ©nglanb

geroenbet, ba« feit Vitt unb auep noep mäprenb ber pellenifcpen Srifi«

bie panbgreiflicpften ©eioeife gegeben, tbie biet iptn an ber ßrpaltung be«

SReicp« gelegen mar, ba« für fein ©peil fein Stücf bcffelben begeprte.

Sine beffere ©elegenpeit, für feine afiatifepe ^Jotitif einjuftepen unb ben

ruffifepen ©elüften, bie maprlicp fein fWebelbilb ber ©orie« maren, einen

Siegel borgufepieben ,
patte c« noch nie gegeben. 2lllein bie ®pig«, bie

noep eifriger abgerüftet patten al« ipre Vorgänger unb bie glotte in

ber Säpe ©elgien« unb Vortugat« megen niept entbepren fonnten, muß*

ten ju iprent Verbruß auf jebe anbere al« biplomatifcpe Unterftüpung

berjicpteti. 2tucp granfreiep, bon benfelben Aufgaben in &nfpruep ge*

nommeu, patte jmar ein ftarfe« £>eer gegen Slntmerpen unter ffiaffett

fiepen, beburfte beffelben aber niept minber al« Scpilb miber bie Segiii*

miften unb fRepublicaner im eigenen Öanbe; pöcpften« mit feinem URittel*

meergefeproaber fonnte e« jur Stelle fein. Ueberbie« gab bie ^Regierung

2oui« ©pilipp’« beutlicpe 3eicpen, tbie menig bie Ülnfcptäge auf ©gppten

unb Sprien bergeffen feien, mie fepr fie bem Vufcpa bie Sonfolibation

^auli, (Englanb. IL 16
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feiner äftad^t gönne. Vor ber O^nmad^t unb Unjuoerläffigfeit folcper

VunbeSgenoffen, bie überbte« burd) ben fteigenben Hinflug beS ruffifepen

©efanbten Vutenieff oerftimmt teuren, blieb bem ©ultan nur bie Sapl,

entteeber birect mit feinem trofcigen Vafallen eine bemüthigenbe Verftan*

bigung anjubahnen, ober fiep oerjweifelnb in bie 2lrme beS $aiferS 9ii*

colauS ju teerfen. $u feinem «Schaben lieg er fiep auf VeibeS ein, in*

bem er gleichzeitig einen Unterpänbler nach 2llej:anbrien abfertigte, unb

eigenpänbig an ben (Ejaren fc^rieb , ben 3wingherrn ber *»ßolen unb

©epirmoogt ber ortpobo$en (Griechen, ber tro£ ber Verlegung ber Siechte

Slnberer in aller Seit als §ort jeher legitimen ©ouoeränetät betrachtet

fein wollte, teiber bie Unbotmäfjigfeit feine« großen Oiebellen anjurufen.

V3aS tonnte bem rufftfepen $aifer erwünfd;ter fein, als fo halb nach ber

im Seften feines ftteieps pinweggeräumten ®efapr bie unbefd)äftigten

Ipeerfäulett nach ©üben ju richten, an bem §errf<per ber Ungläubigen

ben grofjmütpigen Oietter ju fpielen unb nebenbei unbehelligt oom übri^

gen (Europa feinen gujj nach (Eonftantinopel hinein$ufe^en.

Veirn tenarfcp gbrapim’S, ber fiep am 20. Januar enblich nach

Äutapja in Veteegung gefegt hatte, lichtete auf baS erfte3eicpen aus ber

ruffifchen Votfcpaft in (Eonftantinopel bie glotte oon ©ebaftopol bie

hinter; an ben SDonaumünbungen ftanb ein ftarfeS (EorpS bereit, ben

©trom ju überfehreiten. SDftttlerteeile aber melbete (Ehalil Pafcpa au§

Slle^anbrien, bafc fiep üDtepemeb 21U unter frember, namentlich auch öfter-

rei<pifd;er (Einteilung fehr entgegenfommenb zeige , auf Oiegociationen

einzugehen. £)ie Pforte, halb bereit, feine Vebinguttgen ju acceptieren,

richtete nun an §errn oon EÖutenieff bas bringenbe ®efucp, mit ber

faiferlicpen §ilfe innejupalten. (Es tear ju fpät, benn am 20. gebruar

anferten bie ruffifchen ©epiffe im VoSpporuS ber ©ommerrefibenj ihrer

®efanbtfcpaft ju Vujufbere gegenüber. Vergeblich proteftierte ber neue,

eben erft eingetroffene franjöfifcpe Votfcpafter Olbmiral SRouffin unb

ftrengte, um bie £ürfei nicht ausfcpließlicp unter bie protection beS (Ejfl'

reu fallen ju laffett, alle Kräfte an, ben Vergleich ^teifepen ihr unb

(Egppten sunt 2lbfcplu6 &u bringen. 3ene teollte Tripolis unb &bana

bem Oteicp bewahren, biefeS teollte fich nur mit ganj ©prien unb (Eilt*

eien bis an bie Päffe beS Naurus jufrieben geben, ©ein Pafcpa, ber

höchftenS einige 2lrtigfeiten für ben ©ultan feil hatte, fpraep ftolj oon

ber ihm gewogenen öffentlichen Meinung (Europas, oon feiner äftäfjigung,

bie ihn oerpinbert habe, einer Nation, bie ihm $ujaud)$e, niept beiju*

fprittgen. granfreiep unb (Englanb, meinte er, fönnten bie ®erecptigfeit

feiner Slnfprücpe niept pintenanfefcen.*) ®egen bie £artna<figfeit oon

hüben unb brühen fepeiterte bie Äunft beS franjöfifcpen Vermittlers, unb

Öbraptm erhielt Vefepl, oon tutapja gegen bie Meerenge aufjubreepen.

*) Annual Register 1833. p. 290.
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Da (anbeten am 5. 21pril oon Dbeffa ^er 12,000 Muffen auf ben §öf)en

oon 0cutari 21ngeficbtS bcr grogberrlicben 9?efibenjen oon ^erapta unb

33ujufbere
; ihr $aifer batte baS ^rotectorat ber dürfet in bie £anb ge*

nommen, er allein mollte beftimmen, mann unb mie meit fie fid) mit bem

SRebellen ju oergleicben habe, mäl;renb bie (Eonfuln ber SEBeftmäcbte in

(Smyrna oor ben (Egbptern bie glaggen ftrit^en unb ihre ©c^iffe in ben

griecbifcben ®emäffern nic^t einmal ju einer Demonftration bereichten.

(Englanbunb granfreicb bitten it«$t nur nicht baS (Einlaufen ber 9?uffen in

ben 23o8bb°tuS oerbinbern fönnen, es batte fogar unter ihrer (Eonnioenj

gefdrehen müffen, bamit nicht etma beim £>erannaben gbrabim’S bie 39e^

oölferung bcr §auptftabt loSbrecbe. §ier mußten fie bie norbif^e ®rof$*

macht gewähren laffen, mie fie fich an ber Scheibe unb am Dejo oor

ihr fidler fühlten. 23eibeS b°k einanber auf, unb feine ©eite batte ber

anbercn ernftlicbe 23ormitrfe $u machen; allein noch blieb es jmeifelbaft,

meffen ®eminn ber größere fein merbe.

©cbon feit einigen Monaten fud^te bie meftmäcbtlicbe Diplomatie in

Petersburg einen gemeinfamen Anlauf 51t nehmen. sJteben bem 2ftarfcball

Sortier mar als aufjerorbentlicber 33eoollmäcbtigter £orb Durbam bort-

bin entfenbetmorben. liefen beweglichen, popularitätsfficbtigen Magnaten

für eine Steile aus ihrer iftäbe entfernt ju halten, fd)ien feinem ©c^wie^

geroater mie öorb Palmerfton münfcbensmertb; fie batten feinen beffercn

9)?ann ber Sttobe am faiferlid;en §ofe glänjen ju laffen, feinen glühen*

beren Polenfreunb mit ben 21nmabnungen ju ©unften beS unglücfüd^en

S3olfS ju betrauen, als ihn. $aifer ^icolauS gemährte benn auch feiner

(Eitelfeit 2WeS, maS fie nur oerlangte; mie menig er fi<b aber um (Ein*

mirfung aus ßonbon ober Paris fümmerte, baS bemieS gerabe fe^t bie

Pubücation beS fogenannten Drganifdjen Statuts 00m 18. 2Ipril, burd)

toelcbeS baS Königreich Polen für immer bem ruffifcben Reiche einoerleibt

mürbe, ©otlte fid) ber Uebermutb beS ftoljen §crrfcherS, fo fürchtete

menigftenS bie europäifcbe Diplomatie, in ber Dl;at nicht fcbmeicbeln, burd)

billige (Komplimente bie liberalen (Eabinete betören unb oielleicht gar

mit bem €d)merte, baS er fo gefdjidft in bie 2Bagfcbale gemorfen, nach

feinem ®utbünfen ben knoten ber orientalifcben grage burd;bauen ju

lönnen ?

(Entfcbloffen, feine $Ittad;t nid;t el;er jurticfsujieben
,

als bis fie ihm

für alle 3ufunft einen erfebnten 93orfprung gefiebert, batte er freilich

halb ben egbptifdjen Drofc ftufeig gemalt. 2ftebemeb 2lli mochte ficber*

lieh eine gemeinfame Fiction ruffifcf;er unb tiirfifcber ©treitfräfte befiird;*

ten, noch mel;r aber l;brte er auf bie franjöfifcben £ureben, bie ihm ben

Sultan, in ®efabr jmifd;en jmei üDftiblfteinen zermalmt ju merben, je^t

ju bem bereit fchilberten, maS er noch im ganuar oermeigert hatte. SluS

Slngft oor ben äftoScomitern bliefte baS Diirfentbum an ihn als feinen

(Erretter b^auf. 21m 6, üftai erfchien benn auch mirflich ber grojjl;err*

16 *

Digitized by Google



244 11. 5. ®a* Sluälanb unb ?orb tßatmerflon.

liehe girman, ber untev ber Sorm einer allgemeinen Amneftie unb o^ne

ben ©afcba als felbftänbigcn dürften anjuerfennen iljn in ben ©ouber*

nements bon (ggl^ptcn unb Sanbia beließ unb feinen Eroberungen 3etm

falent, Dripoli, Aleppo, DantaScuS unb Abana, mit einem ©orte ganj

Serien bis an ben DauruS als neue Stattbalterfcbaften ^injufügte.*)

Diefen Erfolg menigftcnS erhielte im Säger »on Sutafyfa bie franjöjifdje

Diplomatie, bie im ©egenfalje nicht nur miber bie ruffifctye, fonbcrn

eben fo moht miber baS ©eftreben EngtanbS an ber Integrität ber Dürfet

nicht rütteln ju taffen, ficb ftetS beS ©afatlen annabnt, ber factifd? nun

mächtiger als ber Sultan baftanb. 3n Englanb faß man namentlich

Abaita mit feinen ©albern ungern bem maritimen Ebrgeije beS ‘fkföaä

©reis gegeben. Dennoch rietl; Sorb ©onfonbß, ber neue ©otfcßafter, bem

Diban jur Einmilligung, um entließ bie läftigen £>ilfstruppen bes

reit loS ju rnerben. ©aßtem nun auch 3bral?im im Sommer hinter ben

DauruS gurüefgefehrt mar, Ratten bie SRuffen «jährlich bei Scutari mit im

SoSphoruS nichts mehr ju fcbaffeti. Sie jogen ab, aber nur, inbem fie

bie Sc^liiffel mit ficb nahmen, intern fie mit Ipilfe ton Drohungen unb

©efteeßungen ber Angft unb bem Danfgefiißl ber Pforte eine Sonceffion

abnbtßigten, bie gefährlicher in baS ©leicßgemtcbt Europas eingriff, alb

alle Eroberungen ©teßemeb Ali’S.

©enige Sage bor bem Aufbrucß, am 8. 3uli, mürbe in aller Scille

im Säger bon £mnfiar 3sfeleffi ber ©ertrag gefcßloffen, melier borläufig

auf aeßt 3aßre bem Sultan ju Schüfe unb Druß bie §ilfe ber Sunb*

unb Seemacht 9fußlanbS jufießerte, falls er bon irgenb einer Seite am

gefallen merben feilte Um unter bem Decfmantel ber ©egenfeitigfeit bem

Alliierten bie Ermiberung beS ©eiftanbS möglich ju maeßen, mußte er

fidh an Stelle felbftänbiger §ilfe in einem geheimen ^ufgßartifel ber*

pftießten, bie Darbanetlen ju fperren unb fein StriegSfcpiff irgenb einer

anberen ©?acßt, unter feinertei ©ormanb einjulaffeti.**j Die Dürfet gab

bamit ißr foftbareS ©ribileg, ben Darbanellenoertrag, ben ©roßbritam

nien einft auSbrüdlid; im Saßre 1809 erneuert batte, mobureß alten fretm

ben bemaffneten gaßrjeugen baS AuS* unb Einlaufen unterfagt fein

fotlte, an einen Dritten ab, unb tiefer Dritte mar ber gemaltige prft

beS 9torbcnS, ber ficb als Erben ber ©aläotogen betrachtete, ber abrcedj*

felnb miber bie Ungläubigen eroberte unb aufmiegette, unb fidh 111111 9ac

mie ber ©otf im Schafspelze ju ihrem Schirmbogt gegen baS chriftliche

Europa aufmarf. ©ei aller ©orfiebt nun aber fonnte eS nicht fehlen,

baß neben bem für bie Deffentlicßfeit beftimmten Document auch baS

©eheimniß burcblecfte. Als halb hernaeß eine franjßfif^e Eorbette oon

*) Annuairc Historiquc XVI, 168.

**) & Stofen, (Sejcbicbte ber Xilrtet (Staatengefcbicbte ber neueren *Jeit) IS66. I,

186. 187.
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2)is brititöt ^olitit im ©«bränge. 245

ber 2Reerenge juriicfgetoiefen »urbe unb auf bem ©ege biptomatifcper

Sntpüllung an ben Sag fam, bajj ber Sjar jefct ba« 2lmt be« Pförtner«

übernommen pabe, ba fcpien bocp oorncpmlicp in golge fo mancher Ur»

fachen, »elcpe feit einigen 3apren bie (Sabinete be« ©eften« uom Orient

abgejogen, bet egpptifcpe Streit rafcb ju einem europäifcpen aufsufc^iegen,

unb burcp 9?ujjlanb bereit« über bie Integrität be« DSmanenreicp« ent*

fliehen ju fein.

Slrgwopn unb Unruhe regten fiep bei 3c ' ttn in ben SWiniftcrien ber

©eftmäcpte. Sine gemeinfame Ocmonftration jur See fiel ju fpät unb

ju ohnmächtig au«. S)ie eifrige gikberung Picpemeb Slli’S burcp granf*

reich, beffen eigentlicher Plan oon Sgppten au« ba« ganje morfcpe 9teicp

ju »etjiingen, tonnte in St. 3ame« nimmermehr gebilligt »erben. 3n
einem SWoment, wo ba« §au« ber ?orb« bem ÜRinifterium eine ber bie*

ten fteinen Schlappen biefe« Sommer« jugefiigt patte, too »ieber

einmal bon bem SRücftritt ber ^Regierung gemunfelt »urbe, berlangte am
11. 3ult eine Interpellation ber ©emeincn, baj3 bie Sorrefponbcnj mit

St. Petersburg mitgetheilt »erbe. Sin richtiger 3nftinct combinierte

au« bem längft ^iftorifd& geworbenen ParatleliSmu« jwifcpen Polen unb

ber Siirfei, baff, toie bort bie grei^ett gemorbet »erbe, nun auch bereit«

bie lepte Stunbe ber OSmanen in Suropa gefchlagen pabe. ßorb Pal*

mcrfton bcr»eigerte natürlich bie Porlage, ba IRujflanb burcp feine wie*

berholten Srflärungen in Spren gebunben fei, sugleicp mit ben Sgpptern

feine Sruppen bom ©oben ber Surfe
i

jurütf}unepmen. Sr leugnete,

baff jene« IReicp jept ernftlicher al« bisher an eine Speilung benfe, bie

fofort einen allgemeinen Stieg unbermeiblich machen »ürbe. „Jütten

»ir ba« ju befürchten gehabt, »ir »iirben e« für unfere Pflicht gehalten

haben, bajwifcpen .ju treten unb ben Pafcpa bon Sgppten ju behinbern,

einen S^eil ber §errfcpaften be« Sultan« an fiep ju rcijjen." Sch»er

»urbe e« bcm Piinifter, bie Slnflage ber Schwäche, ber furcht bor ber

Uebermacpt be« DftenS pinwegäiträumen
;

er hütete fich inbejj »ei«ltcp, bie

©rünbe ju nennen, »e«halb bocp auch finglanb »eher ju Anfang noch

fpäterhin ben Pafcpa bon Sgppten burcp ein ÜRacptWort in feine Sepram

ten jurüefgeroiefen patte unb ftatt beffen ben politifcpen Ginfluß granf*

reiep« gewähren tie§. S)a« ganje bisherige Penepmen »urbe »efentlicp

mit bcm ©unfepe gerechtfertigt, ber ©eit ben grieben unb bem §>an*

belSberfepr feine ungeftßrtc Sntwicfelung ju »apren, 3ntereffen, bie ber

ruffifdpen Regierung niept ntinber am fperjen lägen. ,,©ie fepr icp auep

ba« Perfapren anberer fReicpe »iber bie liberalen Meinungen beflage, fo

bin icp bocp überzeugt, baff Weber ba« §au« noep ba« 8anb eine fRegie*

rung unterftiipen »ürbe, bie für abftracte Principien in ben Stieg gehen

Wollte."*) 3®ar napmen fiep neben biefer Srflärung ba« Pertrauen

*) Hansard XIX, 579 Francis 246—249
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ju föußlanb unb bie Betonung ber Integrität ber dürfet at« eine« un*

oerbritchlichcn ®ruttbfafce« britifd?en 6taat«intereffe« mie fonberbare 2ÖU

berfprüd)e au«, noch aber fchmicg ber Argmohn, baß ber @taat«fecretär

für ba« Au«märtige moljl gar felber in bie geheimften ^läne be« Goaren

eingemeiht fein fönnte. ®erabe non rabkater ©eite mürbe ihm am Schlujj

ber Sifcungen noch einmal bie Anerfennung au«gefprochen, bie ba« ßanb

über feine Söehanblung ber Orientalen grage ^egte.*)

4rft fpäter im 3al)re, al« fid^ bie mißlichften (Gerüchte über bie £rag*

meite ber donbcntion oon £>unfiar*3«fefeffi oerbreiteten
,

bie ba« in bie

ruffifd)e £reue gefegte Vertrauen empfinblich erffüttern mußten, unb als

nad; bem Ableben be« Königs oon Spanien bie oorbereitenben Schritte

ju ber Duabrupelallianj fid; ferner oerbeden ließen, ba fteigerte fid; oon

allen Seiten bie längft oorfyanbene Spannung §n>tfc^en Grnglanb unb ben

9forbntäd;ten. Außer ben principiellen ®egenfäfcen populärer unb bpna*

ftifc^er ^ßolitif, mie fie an mehreren $3rennpunften in iftorb unb Süb

jufammenftießen, fd;uf oorjiiglid; aud; bie commercielie Griferfucht frifd;en

Argmohn. 9)fan mitterte, baß SKußlanb nicht nur ba« fd;marje Otteer

unb bie Dftfee al« feine SBinnentoaffer an fid? ju reißen fud;te, auch ber

beutfd)e 3odocrein, eine 0d;bpfung be« bem ßjaren am engften oer*

biinbeten Staat«, tourbe in Gmglanb mit fielen klugen al« ein $ebel

miber ba« britifche Seemonopol betrautet (5« ift aud; oon Außen her,

namentlich Oon Preußen Allerlei gefchehcn, ba« frei^änblerifd^e publicum

über bie ienbenjen be« 3oüoerein« aufjuflären
;
aber einfid;t«ootte Staats*

männer oerfKriegen fid; bod^ feinen Augenbüd, baß, menn etma, moju

bie ®inge fid; überall anließen, ein Abbruch ber biplomatifchen $ejie*

jungen erfolgen follte, fid; berfelbe fofort am Sunbe mie an ben £>ar*

banellen 51t erfennen geben merbe, baß bei ben geringen gortfdritten,

melche bt«hcr bie ^Bewegung gegen bie britifd;en $orngefefce gemalt, nur

ju fe^r ein föüdfaü in prol;ibitioe Tarife, namentlich ju fünften beS

fanabifchen Schiffbauholz« unb 31t Ungunften be« baltifchen ©etreiocS

ju befürchten ftel;e.
s3)ttt Abfid;t mählte ftch einmal ju Anfang oeS

gahr« 1834 £orb Sßalmerfton ben bänifd;en ©efanbten, um ju ihm offen

oon bem £)afein einer fd;meren ftrifi« unb ber 2)%lichfeit eine« triegS

mit SKußlanb ju fpred;en.**)

Um biefelbe 3eit jeboch äußerte fid; ber Drud ber au«märtigen

Angelegenheiten auch auf bie @in*trad;t be« (Sabinet«, bie megen ber

Schmierigfeiten im gnneru fd;on mehrmal« auf bem Spiel geftanben unb

ftet« nur nothbürftig hatte au«gebeffert merben fihinen. £)ie fremben £>i*

plomaten sollten mahrnehmen, baß bie Sttinifter, bie fich überhaupt erft

*) Hansard XX, 872.

**) H a fini par dire que, ce cas 6ch6anl, le cabinet Anglais demanderait au

Dänemark de rcsler neutre. Sanuar 10. 1834. «frbßhft.
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gegen Weihnachten mieber in ber ©tabt eingefunben Ratten, ihnen bor*

fic^tig au« bem Wege giengen. 3nt Sanuar, mo bte Vortage für bte

beoorftehenbe ‘»ßarlamcu^feffiou abgefc^toffen unb bte erforberltc^e ©an*
ction be« $önig« eingeholt ju merben pflegte, bertautete bon fefyr ernften

©ifferenjen, bte fotoo^l bte 3 e^ntenfTaÖe bk au«märtige ^ßolttif be-

trafen, ©er Premier fei unberricfyteter ©ache au« ber föniglidhen Ne*

fibenj ju Brighton heimgefehrt unb b^be gteicb baranf feinen 2lbfdhieb

eingereicht. ©ie £>ppofition«blätter matten frohlodfenb ben 3totefpaft

in« Ungeheuere unb nötigten baburch ber offkibfen treffe ba« ®eftänb*

niß ab, baß nicht bie ©pannung mit bem Dften ober berfdhiebene 2ftei*

nung toegen Bermenbung be« $irdhengut« itt Orlanb bie Urfadhe fei,

fonbern ein Aufruf Portugal« ju birecter Snterbention. ©o meit fidh ^eute

bte ©ituation burchfdhauen tagt, mar £orb ®rep in ber ©h<*t geneigt, eine

fhleunige §ilfe ju gemähren, mie cinft (Sanning gethan, fanb feboch bie $u*

ftimmung nur ber Niinberzahl feiner (Sollegen, Bölnterfton’«,§ollanb’«, Nuf*

fei’« unb eine« Vierten, ber entmeber &tn«bomne ober Brougham gemefen. *)

2)ie Majorität braute ihn bemnach in bie £age, ben l£ntf<heib be« $ö*

nig« anrufen ju mitffen, ber an ihn bie grage gerichtet höben foll, oh

benn bie Portugiese Slngelegenheit überhaupt bon fo brtngenber Be*

beutung fei , baß er bei feiner Slnfidht fie ohne Weitere« in Angriff ju

nehmen beharren müffe. ©a ber Premier fetber bie« mit Nein beant^

»ortete unb fo Manche« ju (fünften einer Vertagung ober bietmehr ber

Slbtoicfetung fpradh, mie fie fpäter^in burch bie Quabrupelaltianj unter-

nommen mürbe, fo jog fidh biefe ©pattung menigften« (eicht mieber ju*

fammen. 3U etuer @ntfrembung mit grantreidh megen beffen Auftreten

in $airo mären bie ©inge noch lange nicht gebieten, bagegen riethen

bon ben Sttiniftern namentlich bie einflußreichen SNitglieber be« Unter*

häufe«, mie ©rahant, (L ®rant unb befonbcr« ©tantcp, [ich in biefem

äugenbticf bte §änbe frei ju halten, um, menn ba« Parlament, mie fidh

faft befürchten lieg, auf feinbfetige Nfaßregeln gegen Nußtanb bringen

foilte, nicht an jmei fünften zugleich engagiert zu fein. 2Nan fielet, mie

borforglidh unb gefd^tcft mit Nücfficht auf bie Sftögtidhfeit eine« rufftfchen

$rieg«, mie nothmenbig gemiffermaßen für ba« bon ©treitfräften ent*

blößte Neidh jene« Verfahren ber zweifelhafteren Neutralität gegen bett

Bürgerfrieg in ©panien unb Portugal erfd;cinen mußte.

2llle« in Ment aber ließ fidh nicht oerfennen, baß bie Whigregie*

rung in ihren Beziehungen ju ben au«märtigen Mächten ftürmifdhen ©a*

gen entgegentrieb, bie leidet berberblich für ihre @piftenz merben fomtten,

*) Si le Roi adoptait I’opinion de la minorite, en se pronon^ant en favcur de

la demande portugaise, il devenait presque inevitable pour los membres du ca hinet,

qui s’etaient mis en Opposition avec l’opinion d£clar£c du premier niinislrc
,

de don-

ner leur demission. Januar 24. 1834. £bf(hft.

Digilized by Google



248 II. 5. ®*« Slustanb unfc fort fatmcrftcn.

»ä^tcnb ba« S3erhältnife ju ben Parteien ber §eimatlj, ftatt beffer ju »er*

ben, für ben nädjften parlamentarischen gel^ug nod? »eiteren Slbfall be*

fürsten liefe.

$hr Sturz crfchien nach Necht« unb Cinf« immer mehr nur als eine

ftrage ber £eit. 3n Sachen 3rlanb« zumal, »o boch bi«^er nic^t mehr

als ein Slnftofe gegeben unb noch leinesmeg« eine fefte ©runbtage jum

Seiterbauen gefchaffen mar, gebieh bie geinbfe^aft jufe^enb«. 3®ar hatte

8orb ®rep feine Stellung ju berftärfen gefugt, alb im Sperbft angeblich

»egen feine« ®efi^t«fc^merje« ber üftarqui« bon Slnglefety bon feinem fo*

ften jurüdtrat unb burefy ben alten ©ellesteh erfefct »urbe, ber nicht

nur eine milbere ©eljanblung feine« HcimathSlanb« berhoffen tiefe, fon*

bern auch ber Striftotratie bon bermittelnber Haltung genehm fein mufete.*)

®iefclben Elemente ju gemimten, »urbe gleichzeitig ber §erjog bon Ir*

g^le, ber bornehmfte ^ßeer Schottland«, freilich >n feinen häuslichen 33er*

hältniffen fehr berangiert, jum Dberhofmeifter be« Haushalt« erhoben.

Slllein bie 33erbinbung jmifchen ben englifchen Nabicalen unter H ltrac

unb ben irifchen Satholifen unter D’ßonnell unb Sheil beftanb fort, um

nicht nur auf ber Nebeninfel ein rarere« 33orgehcn ju erzwingen, al«

bem üftiniftcriunt lieb fein fonnte, fonbern auch in ben allgemeinen Ufo*

»omifchcn unb focialen Reformen, beren eine ganze gülle in Angriff ge*

nontmen »orben, bem fch»att!enben Liberalismus Verlegenheiten jtt er*

»eefen.

Namentlich bon einigen Londoner Sahlcrn »urbe »ährenb bc« Ne*

eeffe« unmittelbarer Siberftanb gegen bie berljafete genfterfteuer genährt.

Nicht nur, bafe fie eigene Nffociationen jur Nbfchaffung berfetben herbor*

tiefen, beren zahlreiche ©enoffen ber Uebergcugung lebten, bafe ihr neue«

Stimmrecht ein eitler Schein fei, fo lange c« ihnen nicht einmal eine

perfbnliche Srfparnife ju Sege bringen fintne; ber ißobel fogar »urbe

aufgeboten, um bei ber ge»altfamen Verhinderung einer Specution iu

SNavhlebone mitzumirfen. ®a« fräftige ginfehreiten ber dpcligei unb

bie (Sonfignierung be« SNilitar« inbefe zeigten, bafe auch fcie Langmuth

ber Negierung ihr Snbe h<tbe, unb ermarben burdh bie gute Sirfung ben

ungcheudhelten Veifall ber eonferbatiben Slemente. Sltibererfeit« aber

fchimpfte bie ungezügelte treffe jefet felbft auf SQfänner »ie Lorb ®ur*

haut, ber beutliche Sinzeichen einer retrograben ©efinnung !unb gab, al«

er fich bei ben (Berichten Schuh bor unerträglichen Verleumdungen ;u

oerfchaffen fu<hte. **) ®er Herausgeber eine« Vrobinjialblatte« »urbe ju

hoher Vufee unb ®efängnife oerurtheilt, »eil er mit unberhülltem Sem*

muniSmuS bie nieberen Staffen gegen bie Vefitjenben, unb ba« Lanbootf

*t Pearce, Memoirs and Correspondence of the Marquess of Wellesley III 402.

**) Rien n’est plus fait pour guerir solidement du liberalisme que Tingralilude

et l’insatiabilile de la part de ceux qu’on a cru obliger. Oct. 29 1833. $bf$fk
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ju Sranbftiftungen aufzuftacheln gefugt fyatte. Sirflidh regte fich biem

arge Unmefen lieber in ben öftUdj>en unb füblichen ®raffchaften, fobalb

nur bie (Srnte eingebracht mar, hoch bie Einrichtung, bie in Gsambribge

an einem notorifchen, enblich ergriffenen unb überführten Sbfemidht boll*

ftrctft mürbe, fteuerte rafch bem grebel. gn biefen ©tiicfen menigftenm

bewahrte bam SDftnifterium ®ret; bie alte $raft, burdh melche em fiel) einft

in feinen Anfängen bei allen Sohlbettfenben Beifall unb Sichtung er*

toorben hatte.

Sebenflicher fonnte mit 9?ec^t bie Haltung ber conferbatiben Partei

erfcheitten. fd)rieb (Slbon am 13. £)ecember einem ®efinnungm*

genoffen: „Senn ich bk £ctge bem 8unbem betrachte unb fehe bte Sfon*

archie, bie ^airie unb bie (£igenthümer — ich fürchte unbermeiblich —
unter bie Eerrfd)aft ber £>emofraten finfen, fo finbe ich feinen £roft

beim SM in bie gufunft."*, Allein anbere, infonberheit ber Eer3°8

bon Wellington, mußten, mie unmutig audh i^re Sorte lauten mochten,

fid? 6effer in bie 3e*l $u fd^iefen, je mehr fie nach langer Ungunft ihnen

toiefcer ^o(b zu merben berfpradh- «Schon grühüng hatte fi<h bk

Unioerfität Djfforb, unbeirrt in ihrer feften, trenn auch noch fo ettgher*

jigen ileberjengung, bie Siifte bem EerS°8ö aumgebeten, unb baburdh bie

fchlummernbe Sopularität beffelben in toeiten Greifen toieber angeregt.

@in borfichtigeS Schreiben an £orb Sibmouth, toorin er in flüchten

Sorten feine greube unb bie Sereitmilligfeit aumfpradh, bem Silbhauer

(ütyantreh ju fi^en,**) mar mohl geeignet, E 0ffnun g unb Vertrauen felbft

bei manchen fchmanfenben ®efinnungmgenoffcn einigermaßen hetsuftelleu.

Unb alm bann am 12. ganuar 1834 £orb ©renbilfe nach längeren £ei*

ben, bie ihn jeboch niemals an forgenbollen Sebenfen über bie £age bem

taubem behinbert hatten, im 74. Cebenmjahre ftarb — bei aller Neigung

ju bermitteln unb mieberholt in Serbinbung mit ber Shigariftofratie

bod; ein Staatmrnann bon feften Xorh*®runbfäfccn — fo zauberte bie

Unioerfität feinen Slugenblidf, an feiner ©tatt ben §erjog bon Seüington
ju ihrem Kanzler ju ermählen.

.
Mochten bie berühmten J. B. $arri*

fatitren alm ©egenfafc einer £ragöbie unb $omobie ben rethberodften

General bon Saterloo unb ben afabemifchen ^Doppelgänger mit roftigem

Latein berfpotten, ein zahlreichem publicum erblicfte in feiner gnftalfa*

tion am 11. guni***) bam 21njeichen einer namhaften Qrrftarfung ber con*

(ematiben gntereffen unb ermattete fogar, bie noch fdhmollenben Ultram

boit ber garbe bem Eer^ogm bon (Sumberlanb, ber fi<h gleichfallm in Dp*
forb eingefunben hatte, mürben je^t fchon nicht mehr anftehen, ihm bie

$anb zur Serfbhnung zu bieten. So regten fich benn freilich mancherlei

*) Twiss, Life of Eldon III, 216.
**) Buckingham, Courts and Cabinets II, 43 fl“.

***) Twiss, Life of Eldon III, 227 ff“.
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Ompulfe, bie, unter geriefter Leitung jufammengefaßt, in eine ber bieten

©tößen, bie fid) bie Regierung gab, batten »ernichtenb einbringen fön*

nen; allein Wellington blicfte oiel ju nüchtern unb Warf, als baß er

fidj hätte oevhehlen follen, baß fchon ganj anbere SRomente als ba« je>

»»eilige ÜJiinifterium im Wege ftanben unb baß ba« parlamentarifdjc

©hftem bereit« ben »erhängnißoollften Wcnbepunft feiner Gnttoicfelung

unroieberbringlich überfchritten hatte. 3®e * £age nach feiner Ginfepung

gum Sorb fianjler »on Dpferb unb furj »or bem Wiebercrfcheinen in

Weftminfter, t»o er mit gewohnter £rcue auch in ber SQppofition feiner

Pflicht gegen ben Sönig ftet« nad;jufommeu fich beeiferte, fprach er fiep

in einem ©riefe an ben |>erjog »on ©ucfingham *) fehr bejeicpnenb,

aber auch fehr WonungSlo« folgenbermaßen au«

:

„Wach meiner ©leinung, bie auf tanger ©eobachtung beruht, befiehl

unter ben ÜJiiniftern ein Uebereinfomtnen, über Stleinigteiten nicht brechen

ju »»ollen, fonbern jufammen im 3lmt ju »erbleiben, obgleich fie über

^rincip unb Ginjelheitcn ber ©efcpäfte nicht einftimmig finb. 3cp glaube

nicht, baß ihr Rücftritt bie Sage unferer Rngelegenheiten beffer machen

fönnte, e« fei benn, baß er bie allgemeine Ueberjeugung heroorrufe, baß

alle ihre §anblungen feit brei 3ahren einer Rebifion bebürften. 3n

Wahrheit ift in biefem Sanbe unter gegenwärtigen ©erhältniffen jebe

Regierung unmöglich- G« ift mir einerlei, ob man e« ©ionarcpie, Dli«

garchie, Slriftolratie, Semofratie ober wie fonft noch nennt, bie Regie-

rung be« Sanbeö, ber ©(hup be« heben«, ber ©orrechte, be« Gigenthuml

feiner Unterthanen unb bie Regulierung »on taufenb Singen, Welche in um

jerem »orgefchrittenen unb fünfttichen gefellfchaftlichen 3uftanbe Drbnuitg

erheifshen, finb unausführbar, fo lange al« eine folche berathenbe ©er-

fammlung epiftiert, wie ba« §au« ber ©entehren mit allen ben ®e»»al*

ten unb Renten, bie t« im Saufe ber lebten jwei Sahrhunberte aufge-

häuft hat."

*) Strathfieldsaye, 3«n. 31. bei Buckingham U, 77.
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Sorb @rtl?’8 iftiicftritt. ®a« neue Ärmcngeftp.

®ie SRebc, mit meiner ber Sönig am 4. gebruar bor ba« ‘ßatta-

ment trat, toieberholte faft im Sortlaut bie bei ber testen Vertagung

getanen 2leußerungen. Sie gebaute ber bemnäcbft oorjulegenben Se*

ritzte, au« betten eine Stäbteorbnung, eine älbänberung ber Slrmenge*

fe|e, eine (Sinficht in ba« Äirdjenbermögen bon (Snglanb unb Sale« er*

Waffen foUten. glüdjtig über bie auswärtigen fragen, über ben fort»

bauernben Kammer ber grunbbefifcenben unb atferbauenben iöeoßlferung

binwegftreifenb, wanbte ficb ber fiönig fc^ticßtic^ ju Orlanb, empfahl, wie

wohltätig auch bie borjährigen -JJfaßregeln einftweilcn wirften, brittgenb

ben Slbfchluß ber 3^ntgefe^gebung unb rief bie Copalität feiner Unter»

tränen an, bamit ber Sühlerei, burch welche man bie 3ren jur Spren*

gung ber Union ju serteiicn fucpe, ein 3id gefegt werbe.

üftit Stecht beflagte fiep ber perjog bon Seüington bei ©etegenljeit

ber Slbreßbebatte, ba| au« folgen unbeftimmten oom S^rone au« oer»

nommenen Einbeulungen gar nicht einmal erhelle, Worüber unb ob bie

Regierung irgenb einen ©efepborfchtag ju machen gebenle. ©egen ba«

2lu«lanb fei fie mit ihrer ÜJJlethobe, ber Seit ben Sieben ju erhalten,

feit mehreren 3apren nicht weiter gelommen. »Da bie britifchen ©efchwa*

ber im »Douro unb £ejo ben Sürgerfrieg ju formen, im ßanal bie

päfen ber poüänber ju blocficren hätten, fo wären bie alten Sßerbünbcten

Snglanb«: .pollanb, Portugal, Spanien unb bie lürfei fortan unter bie

frotection ber anberen SDiäch»te gefteUt. *) ’Jiicht minber bitter, wenn auch

feinen Eingriff anjeigenb, war bie Semerfung, baß ba« URinifterium,

Welche« fi<h feiner SlUmacht im Unterhaufe rühme, mit feinen bie fiirche

betreffcnben Sill« fo wenig ©lücf mache, unb baß e« fich hüte, mit einem

Sorte anjubeuten, ob bie irifchen EluSnahmegefepe ,
bie boch unentbehr*

lieh, bei ihrem Elbtauf erneuert werben foUten. X>ie wunben (Stellen

Waren fo wohl getroffen, baß ©reh nicht ohne lämpfinblidifeit replicicrte.

Senn er ben Xorie« ihre Unthätigfeit borwarf, fo ftimmte ihm ficherlich

•) HaDSard XXI, 12.
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ba« £anb Bet, ber AuSfatt gegen bie $)iffenter« aber, mit bem er feine

AnBängticpfeit an bie £ird)e Befeuerte, eine heftige Aeußerung über ben

irifcpen föepeat, metdpe bie UnfcBtüfpgfeit mcgen Erneuerung ber Eoer*

cionSbilt bccfen feltte, Bezeugten faft nocp rneBr at$ gett>öl)nücfye

reijtBeit.

3m Unterlaufe liefen bie 9?abicaten ©türm born erften Augen&ticfe

an, bie Engtänber gegen ben befaßten UeBerreft birecter ©teuern, bie

3rett, ba fie bie 3roang$gefefce nidpt anberS abfdpüttetn fomtten, gegen

bie Union. Auf eine 3nterpettation D’Eonnett’S betätigte am 5. AltBorp

ba$ feit Monaten bon ben 3 e^un Öcn cct^ortierte (Gerebe, baß irifdje

Sftitgtieber, bie im testen 3apre heftig mibcr bie AuSnaBmemaßregetn

gefproben, im Vertrauen fetBer bringenb ipre öeiBe^attung angerat^en

Ratten, meit fiep fonft nidpt in 3rtanb (eben taffe, £)er £ärm hierüber

mürbe ungeheuer, fobatb ©Beit auf bie grage, ob er etma unter biejen

üfticptsmürbigen fei, 3a jur Antmort erhielt 23ergebtidp mahnte ber

©predper $ur SBerupigung, fudpte Beiben ba$ Sort abjune^men, bamit

fie nidpt braußen bie ©acpe mit gifteten meiter berfotgten. Auf ben

Antrag SÖurbett’S unb ^cet’S mürben enbtid; ber 3re unb ber SDÜnifter

in bie £aft be$ Sergeant-at-arms getpan, bis fie naep einigen ©tunben

berföpnticpe Erftärungen aBgaben, au$ benen, ba Attporp feine (Gemäpr^

männer namhaft ju mad;en fiep meigerte, bodp nidpt erpettte, ob unb toie

meit jener fiep fo geäußert, unb ma$ ben Oflinifter ju ber Ueberjeugnng

bermodpt, baß er e$ getrau pabe. UeBerbieS mürbe ©Beit burep einen

$ribitegienau$fdpuß bon ber Anftage böttig enttaftet unb ber £)enunciant

ats irrig unterrichtet ermiefen.*) Anbertpatb ^Boc^en fpäter erpob fiep

C’Eonnett jur Anftage gegen einen irffdpen 9üd;ter ©ir Sittiatn ©mitp,

ber epemats ats rebtieper gitrfpredper ber Emancipation bon feinen ßanbfc

teilten in ben Jpimmet erhoben mürbe, neucrbingS aber bei ben Eri*

minatfipungen ba$ Ungtiid mand;e$ berurtpeitten ©d;etmS auf feine $er*

teitung burd; Agitatoren $urü<fgefüprt Batte. 3cfct fottte ©mitB megen

Unpünft(id;feit im (GericplSfaat unb megett ‘ißotitificrenS bei feinen Er*

fenntttiffen in partamcntarifcBe UnterfucBung gezogen merben. Dftit einer

ftägtid;en 9?adpgibigfeit, bie bon Bebeutenber Einfdpücpterung unb einrei-

ßettber ©cpmädpe beS 2fliniftcriumS jeugte, erftärten ßütteton ats föcgie*

rungSfecretär unb ber ©taatöanmatt bie 23ereitmiÜigfeit beffetben auf

bie UntcrfudBung einjugepen. Umfonft fudpte ©tantep bie 23emeifc gegen

ben 9ftann $u entkräften
, umfonft erpob 'ißeet, ber iBtt bon früBer Bet

!annte unb atS gemiffenBaften Beamten pries, ben (Gegenantrag; ba«

§>auS tieß fiep bnrep bie fopftofe Angft ber officielten güBrer bor bem

„©cpmeif D’Eonnelt’S" ju einem Betftimmenben 33otunt bon 167 gegen

*) Torrens Mac Cullagh, Memoirs of the R. H. Richard Lalor Sheil, 1855, II,

150 ff.
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74 ^inreigen, baS formell fc^on barum gang ungerechtfertigt War, loeil

e$ gefe^lich gur Abfefcung eine« dichter« einer Abreffe beiber Käufer an

bie Srone beburft hätte. ®a fich nun bie ©efhulbigungen aujjerbcm

al« oöllig grunbloS fjerauSfteUten
, fo fiel ein Il}eil be« Siel« über ein

folcheö Verfahren berbicntermajjen auf bie Regierung, bie fich bor bem

lügnerifchett Ungeftüm D’tSonnell'S fo elenb gefrümmt hatte. 211« am
21. bie llmftofjung beS PotumS bom 13. beantragt tourbe, gieng fie nur

mit einer Ptaforität bon 6 Stimmen burch- Tier Mangel an TliSciplin

trat bereits fo hell ju Tage, bajj 2JJinifter wie Sir 3ameS (Graham gegen

bie Unterfuchung ftimmten, gu ber fich feine (Sollegen herbeiliejjen, unb

bap um biefelbe $eit Horb Althorp einen Antrag, bie PenfionSlifte bor»

gulegen, nach Weiher ber firone feit 1830 jährlich nur noch 75,000 Pfb.

Sterl. ju oergeben geblieben waren, nur mit ipilfe bon acht Stimmen
als einen ungebührlichen (Singriff in bie Prärogatibe abroehren tonnte,

(freilich mochte er tbieber Piuth fhöpfen, als etwas fpäter Ongilbh’S

erneueter Perfuh bie Pialgfteuer bollftänbig aufguheben unb ipume's An»

griff auf ben Armeeetat mit bebeutenben Plajoritäten abgefchlagen wur»

ben. 9iichtSbeftowcniger hatten Tories unb Diabicale beibe gleich fehr

bie Schwächen unb bie Spaltungen ber Abminiftration erfpäht. 5Me

Sücfficht auf baS 3ntcreffe beS ©runbbefifceS mähte fih fo fehr geltenb,

bajj bie PZinifter in ben Debatten über bie torngefefce fih noch einmal

fetter gegen bie Abänberung berfelbeu auSfprahen, ohne barum jeben

©enoffen abhalten gu wollen, eingeln für feine Perfon bie entgegengefeßte

Ueberjeugung gu bertreten. 21 (S Sljcil wegen beS TractatS bon Ipunfiar»

DSfeleffi interpellierte, über beffen geheimen Artifel ingwifhen immer

mehr oerlautet hatte, blidte ber 3wed burch, baS Ptinifterium entweber

bor bem (Sabinet bon St. Petersburg ober bor bem Publicum gu com»

promittieren, Horb Palmerfton entweber baS ©eftänbnijj einer Unterwür»

figteit bor Dfnplanb abgunöthigen, bie natürlich im haften ©rabe un»

populär geWefen wäre, ober aber bie Diotl; ber fo arg in bie (Snge ge»

triebenen Diegieritng burh baS Sh*«dbilb eines SriegS bis ins Uitge»

heuere gu fteigern.

®oh alle biefe filippen unb Untiefen Waren PicptS im Vergleich

ju ber ©cfahr, weihe bie irifhen Tinge beftänbig in fih bargen, Pis

jefct hatte man nur geptänfclt, am 22. April erhob fih O’ßonnell gu

einem ^auptangriff: feh® lange Abenbe würbe in bem imperialen

Parlament bon ©rofjbritannien unb 3rlanb über bie Trennung beS leh»

teren aus biefem Perbanbe oerhanbelt. PZag man fih mehr über bie

©ebulb ber Perfammlung oerwunbern, bie ben bei ungültigen Anläffen

nah hü>«mfhem ©efhmad burhgefneteten Stoff noch einmal in feiger

Preite bertragen tonnte, ober über bie Dreiftigfeit ber Agitatoren immer

nur wieber ihr 3nfeltanb unb fih felber gum Shabeu beS ©efammt»

»erbanbS aufgubrängen, eine Debatte über ben Diepeal ber Union erfd/ien
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fcpon beäpafb al« ein ^3roteft gegen bie gouoernemcntale ^ßotitif, toeil

bie Opronrebe gerobc über biefe SBüpterei fo ernft gelautet patte. 9laih

ber Sluffaffung ber irifcpen SIbgeorbneten bagegen toar ein fotcpe« par-

lamentarifcpe« Verfahren gerabeju untoermeibticp geworben. ©inet ber

pipigften unb blinbeften au« tprer ©cpar, geargu« O’Sonnor, fo »er-

fieberten fie
,
pabe gleich ju Anfang ber ©effion barauf gebrungen unb

ben großen Urheber tc« Siepeal fepr toiber feine Neigung unb unter

unangenehmen Ahnungen beftimmt ben entfpreepenten Antrag ju fteüen. *)

©8 ift toenig toaprfepeintieb, baß, wenn O’©onnell fiep überhaupt gefträubt

hat, er durch fein fingierte« gaitbern ettoa« Sintere« bejroecfte, al« noch

einen ober anbern sJii<pt»3rtänber ju hefteten. Oie fech«ftünbige Siebe,

mit meiner er über bie gur 3e't ber Unterbrüctung be« Oubliner Ißar»

lament« angetoanbten Kniffe , über bie SBirfung ber Blaßregcl auf 3r>

lanb unb über bie toaprfcpeinlicpcn folgen eine« Verharren« in ber ge»

meinfamen Cegi«lati»e für beibe ftänber llnterfudhung unb Bericpterftat»

tung »erlangte, betoie« hinlänglich, baß er unb iRiemanb anber« im Um
terhaufe fo gut toie in ber fRotunbe ju Oublin bie (Seele ber ^Bewegung

toar. Sie Hang toic eine fchon toieberholt gehaltene Vorlefung über fca«

Opema, baß ein uralter 3rrtpum ber größeren 3nfel eine $errfcpaft

über bie geringere gufepreibe, unb baß in biefer Sinnahme ber Ölucp fteefe,

unter welchem beibe ju ©runbe gehen müßten, Oie grellften piftorifipen

Unwahrheiten, toie bie Behauptung, baß ba« irifdhe Volt im 13. 3ahr=

hunbert bie VSopltpaten ber englifchen Verfaffung erfehnt, baß aber erft

nach bem ©<pre<fen«regiment ©lifabetp’8 im 3apre 1614 ber König »on

©nglanb unb ©cpottlanb feine Oberhoheit jur ©eltung gebraut pabe,

baß nach langem Gingen mit ber ufurpatorifepen SIriftofratie im 3apre

1782 bie allein fegen«reidhe iperfonalunion aufgerieptet toorben fei, feilten

ba« Verbrechen bartpun, ba« einft an einer politifcp fo reifen 3ia>

tion begangen pabe. SBäprenb er geftiffentlidp> bie gnrf>en bief auftrug,

um bie BeftecpungSfiinfte ju fcpilbern, bie einft »on ben ©taat«männern

be« 3apr« 1800 geübt toorben, fcblüpfte ber SRebner mit beputfamem

@cpweigen über bie peillofe ©orruption ber Oubliner ©tänbe pintoeg.

©benfo leichtfertig lauteten feine ftatiftifepen Slngaben. ©tatt 167 93er»

treter, bie bem SERaßftabe ber englifcpen iRepräfentation entfproepen haben

würben, feien bei ber Ueberfiiprung naep Seftminfter nur 108 gemährt

toorben, bamit bie Knechtung um fo leicpter falle; eine ©teuerlaft »on

*/i7 fei an bie ©teile »on ’/ts gefepoben toorben; bie Vorteile felbft ber

§anbe(«gemeinfcpaft feien burepau« illuforifcp. Ourcp eine ununterbto»

epene SReipe »on Krieg«» unb 3toung«gefepen pabe man e« enblicp bapin

gebracht, baß 3rlanb, fpftematifdp in Slrmutp erpalten, bie 3iotp be« in

feiner §errfcpaft gänjlicp banferotten 9?eicp« nur fteigern muffe, ©erabe

*i John O’Coiinell, Recollections and experiences I, 82.
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barurn aber foerbe es fo leidet junt 9?ed^t gurödfjufe^ren. „Om tarnen

meine« BaterlanbS rufe ich '@ie auf ihm gerecht ju toerben. Och rufe

@ie auf ihm feine nationale Unabhängigfeit jurücfjugcben."*)

3J?it gleicher SluSführlichfeit unternahm ein ÖanbSmann spring föice

bie Überlegung biefer langen $ette funftooüer Drugfchlüffe. Dag bie

gepriefene ^ßerfonalunion einmal um ein §aar Orlanb für fid^ in Ärieg

mit Portugal gebraut hätte, toarf in ber £hat ein trübes ßid^t auf bte^

fen juriicferfernten 3uftanb. ‘Der 3u fammen^ang jtmfcfyen ber $atl)o*

iifenemancipation unb bem Unionsoertrage oeranfbaulichte hoch tooljl am
Beften bie Bered;tigung, bie, n>as 0’Sonnell ebenfalls beftritt, bas ehe*

malige Dubliner Parlament gehabt, auf bie Bereinigung einjugehen.

Bor ber 9tothtoenbigfeit, ein jügellofeS Bolf im 3<mm gu halten, maren

bo<h toahrhaftig nic^t bie äöofyltfyaten ju bergcffen, bie ihm hinfort aus

jener Magregel errouchfen. ©eit ber Union erft mar ihm oerftattet, für

^riefter unb &aien toieber (Schule ju galten, bie gerabe burch bie eigene

Legislatur unterbrüdt morben. Sftur böfer BMlle fonnte leugnen, bag

feit ber Union allein fecbjig ^{3ariamentSauSfdt>üffe über bie Singelegen*

ijeiten OrlattbS Bericht erftattet Ratten. Die Slbfurbität ber gegenteilig

gen Berficherungen D’Sonnell’S jeigte ein Blicf auf bie Tabellen oon

me^r als breigig Oahren, auf bie oielen Abgaben, oon benen Orlanb

ganj oerfcbont geblieben, auf bie ungeheuere Ueberlaft, burchfchnittlich

35 Millionen jährliche toelche Snglanb, abgefehen oon namhaften rnilb*

tätigen Bermilligungen, allein auf fich nahm, ©eit bem Oahre 1800

toar, tote bie 3a^en ergaben, bas irifche Seperateinfommen faft auf baS

Doppelte geftiegen, unb bie SluSgabe in bemfelben 3Wage gefunfen; bie

$robe, bie fid; an ben Erträgen beS §anbelS unb ber ©d;ifffahrt, bem

Sluffchmunge ber Onbuftrie unb bem BBerthe ber §äufer machen lieg,

bestätigte bieS bis in baS fleinfte Detail. **) Sluf einer meisterhaften

Darlegung mailicher Materialien, toelche baS Beginnen ber ©egner nicht

nur als Dhorheit, fonbern gerabegu als Berbrechen aufbedten, beruhte

bann ber (Gegenantrag, bem Könige in. einer Slbreffe ben feften Borfafc

beS §aufes ber ©emeinen ausjufbrechen, bie einheitliche ©efefcgebung oon

©rogbritannien unb Orlanb unoerlefct gu erhalten, nicht nur aus atlge*

meinen Staatsgrünben
, fonbern bezüglich toegen ber Simoohner Orlanos

felber, unb treulich ba&ei äu beharren, allen gerechten Klagen Abhilfe,

allen mohl überlegten BefferungSmitteln görberung ju oerfd;affen.

3iod) oier Sifcungen giengen barauf, benn ganje Schtoärme üon

föebnern mollten gegen bie Oren gehört fein. Beel, ber fich Mühe gab,

ber DiScuffion ein $id ju fe^en, erinnerte paffenb an baS B$ort San*

ning'S, bag fttepeal ber Union ungefähr fo oiel hetge, als BBieberherftel*

*) Hansard XXII, 1158.

**) Spring Rice Bei Hansard XXII, 1231 ff.
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tung ber §cptarnte. *) 211« enblich am 29. zur Slbftimmung gekritten

merben fonnte, ergab fich, bag tro£ allen flögen, bie fiep bie Regierung

früher gegeben, tro^ ben §ieben unb Stilen, an benen e« aud) bei bie-

fer (Gelegenheit feine«meg« gefehlt hatte, nicht einmal (Sobbett e« mit ber

bt$ auf einen einigen anberen 2lbgeorbneten **) au«fchlieglich irifeben

Nepeal*(Genoffenfchaft Ratten mochte. SD^it 38 Üftann ftanb fie 485

gegenüber, bei benen alle <Sd;>einbemeife, bag ba« Ser! oon 1800 bont

2lrgen geroefen, nicht oerfangen mollten. Oer Sunfcp, bag bie £ort$

fich ber (£rflärung feierlich auffliegen mÖd;ten, gteng fofort in Erfüllung.

Oag« barauf fchon mürbe eine ähnlich lautenbe unb ohne ein Sort be$

Siberfprud;« ootierte 2lbreffe bc« Oberhaufe« gleichzeitig mit ber ber

(Gemeinen bem Könige überbracht jum Seiten, bag in einer (5piftenzfrage

be« -Staat« alle Parteiung ruhe. Scpmerlicb ^atte O’Sonneü mehr als

8ärm machen mollen, benn ber Urheber ber 3ebutepceffe oermochte ztoar

oiel Unfug anzurichten, aber ju Weftminfter burch Stberruf ber einft

oon ben Oerie« errichteten Union ein noch fo fepmanfenbe« Nefortm

minifterium zu ftürjen, mar er hoch nicht gemaltig genug.

Gr« patte fich gezeigt, bag,- fobalb an bem (Gefammtbeftanb be« hi*

tifchen Onfelreicp« gerüttelt merben follte, mirflicp jebe gaction ein Grnbe

hätte. Slnbererfett« burchfehemten nur noch menige, melche frembartigen,

bem ganjen englifchen Staat«mefen feinbfeligen Elemente in ber gefcplof*

feneu (Gruppe irifcher Hbgeorbneter ftaefen, bie fich öl« bie Wortführer

einer eigenen Nationalität fühlen (ernten, Äaunt politifcp münbig ge*

morben, begannen fie, bereu $ol! au« fich felber niemal« Orbnung unb

höhere (Gefittung fepöpfte, ben franfen ^ßarlamentari«mu«, in ben man

fie aufgenommeu, zu untermühlen. kürzlich erft religiö« emancipiert,

trieb ba« fatholifche Orlanb unter reger 23etpeiligung feiner ^ßriefterfhaft

hoch fchon erfenubar einer au«länbifchen Obebienz zu» ®te Sepnfucht,

ba« eigene, burch Naub entriffene $anb, oorzüglid; auch ba« ^irepengut

mieber an fich ju bringen, mürbe zur fipen Öbee. Oie Nepealagitation,

bie fich f° leicpt peroorrufen, fo lcid;t bei ©eite thun lieg, follte helfen,

oom (enteren menigften« fo oiel al« möglich zurüdgugeminnen, ba ja bie

Slnficpten ber Grnglänber felber über Unrecht unb 23ermenbung ber 9?eichs

thümer ber irifchen ßirepe immer meiter au« einanber giengen. O’Gmns

nell aber mugte fehr genau, bag, menn im Parlament mentg anbere

al« feine 3ren fich an bem Strohfeucv be« Nepeal ergöfeten, bocp eine

groge Anzahl, liberale, firchlich (Gleicpgiltige unb Oiffenter« ben Unter*

gang ober menigften« fehr bebeutenbe Wobificationen jener anglifanifd;en

Pflanzung herbeimünfehten. Wodpte fein unnationale« Gebühren eine

*) Hansard XXIII, 69.

**) $eunebty, 3)titglieb für Xiöevton, John O’Connell, Recollections and expe*

riences I, 96.
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nic^t auSjufüßenbe tluft reifen jmifcpen ihm unb bem englifcpen Oiabi*

caliSmuS, fie Hieben auf einanber angettriefen, *um in bieten Stücfen

$anb in $anb ju geben. Ommer mieber bafyer nahm fiep ber Agitator

ber e^tremften ^öeftrebungen an, mie fie gerabe in Bonbon Söeifaß fanben.

81$ am 21. Slpril bie Slrbeiteroerbinbungen ber £>auptftabt (Trades*

Unions), um ifyr ßttißfaßen megen ber £ärte ju bejeigen, mit melcper

in SDorfet fe<ps armfetige Stagelöpner jur Transportation conbemniert

morben maren, in Proceffion eine Slbreffe an £orb 9Mbourne über^

bringen moßten, morin juerft bie einfachen 2ttenfcpens unb ^Bürger*

rechte beS Chartismus an ben Stag traten, unb ats ber große Raufen in

Soutpmar! beim erften Grrfepeinen eines Trupps Reiterei rafcp jerftob,

ba Ijieß es bocp, D’CEonneß pabe in Grrmartung eines ernftticperen 3U*

fammenftoßeS bie Waffen feiner in aßen Cuartieren Bonbons paufenben

SanbSleute bereit gehalten , märe es auch nur um benen
,

bie ihm bapeirn

feine ftente entrichteten, einmat eine gelungene 23orfteßung in fettigem

Stil ju geben. 1')

£)aß übrigens jene Auftritte in innigfter SÖc^iebung ju fo mannen
anberen Crrfcpeinungen ftanben, läßt fiep burcpauS nicpt bejmeifeln. On
ben jüngften Stagen ^atte bie Popularität bes ßttinifteriumS ®rep, menn

e$ auch nocp fo fepr in bem SDilemnta jauberte, ben Oren neuen 3^ang

aufjulegen ober fie burcp einen Tpeil ihrer SBitnfcpe ju !öbern, reißenb

rafdb abgenommen, unb auch bie große, bunt jufammengemürfelte Reform*

Partei, auf bie es fiep einft oerlaffen burfte, befanb fiep in peßer Stuf*

löfung. SDen einen mar biefe Regierung nicht conferbatio, ben anberen

nicht liberal genug; 9Hemanb oerbieß ibr, ba fdhon fo mancher 3tt>iefpalt

im Schoße beS (äabinets rudjtbar gemorben, eine lange öebenSbauer.

$eim $licf in bie 3ufunft erfdhien bie SBieberfepr eines Torp*9ftinifte*

riums alten ScplagS freilich außer aßer grage. CrS gehörte* jebodh ein

beträchtlicher politifcper Scparfblid, in ben meiften gäßen fogar Selbft*

überminbung baju, in Sir Robert Peel ben ßftann ber Situation ju

erfennen. Om Publicum perrfcpte bagegen im Slßgemeinen bie (Srmar*

tung, baß beim Sturze ©rep’S nur ein noch mehr fortfdhrittlidhes SRtni*

fterium folgen unb lebiglidh burdh meiter gebenbe Reformen ben Pfap

Raupten merbe. SDer sJkme $orb Turpam’S, obmopi ebenfaßs bereits

ettoas abgcnupt, mar bocb auf vieler Sippen. 3fterfmürbig ,
mie auf ihn

unb Peel, bie beiben äußcrften Pole ber breiten, ungefügen, aus einan*

ber ftrebenben 2ftaffe, mit melcper ©rep ju operieren gefuept, bie ©liefe

fich richteten, unb mie benfelben beiben SDMnnern, bie abmecpfelnb bie

Partei ber ßttitte ftüpten unb angriffen, bocp einftmeilen fepr baran lag,

*) Paye comme il Pest par ses partisans en Irlande pour agiter, et oblige par

consequent eomme il se sent ä agiter pour se faire payer. Stpril 25. 1834. ^bfepft.

7?auli, Ciifllant. II. 17
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baß bic Regierung gerate fo lange am ßcben erhalten bleibe, *) bis ent*

Weber für ben liberalen ober ben (Eonferbatioen ber günftige 3c^bun!t

ba fei, baS (Erbe attjnlreten. Von allen Seiten gebiet) jefct baS unhetm*

lid^e, fieberhafte ©efühl, baß er nahe beoorftehe. ©in jeber wußte, bafi

bie (Schwierigfeit beS OftinifteriumS unb bie Erfahrenheit in feinem 2(n>

hange bon einem Dage jum anberen burch bie im hörigen gahre bon

oben h^r angeregten gragen über baS irifc^e $irchengut gefteigert tour*

ben. Die SReferbe, in welcher Öorb ©rep bis bahin beharrte, h^tte bie

DiffenterS, ben Jpauptbeftanbtheil feiner parlamentarifchen Armee, welche

bie grage in betreff ber Besten unb benAnfprud) auf ftaatlidhe $er*

fitgung über firchlicheS (Eigenthum auch ju ihren (fünften entfliehen

wiffen wollten, in fehr bebenflieber Seife gegen ihn aufgebracht, öorb

Durham, ber fid) als ihr Anwalt betrachtete, fuchte bcrgeblich Oftäßigung

unb Vertrauen ju prebigen unb rechnete, wenn es plöfclich &u einer Um*

bilbung beS (EabinetS fommen fotlte, auf baS (Einberftänbniß mit feinem

Schwager (Eltice, mit ben 8orbS Althorp unb gohn SRuffeü. AnbererfeitS

mar es, währenb Vrougham unb Valmerfton, wie baS©eriicbt erjagte,

ber eine bei SReorganifation ber (Berichte, ber anbere im Verfepr mit

auswärtigen Diplomaten, ohne fid) um ben Premier ju füntmern, ihre

eigenen Sege giengen, fd)on längft fein ©eheintniß mehr, baß Stanlei?

unb ber Oftarineminifter Sir gameS ©raharn, ber fürjlich bei einem

3wedeffen feiner abwcichcnben Ofteinung unberhüftte Sorte geliehen, als

fefte Anglifaner, Was ihrer förd&e gehörte, ihr nicht entzogen Wißen

wollten. SKathloS hatte baS ßabinet ben in *ßaris berweilenben

§erjog bon $Richmonb §als über $opf jurücfbef(hieben ; rathloS f«$

auch baS Unterhaus' ber nächften größeren Debatte entgegen. £)ie

DorieS waren mittlerweile in peinlicher Verlegenheit, Weil ber ciferne

<perjog unb V^l noch immer an fid) h^to, als wollten fie baS fch#

brüchige Oftinifterium noch einmal über bie Stürme ber Seffion hinweg

gelangen laffen.**) gmOftai brach nad; oben unb unten bie hefte 33er*

Wirrung aus.

Sieber waren es bie irifchcn Angelegenheiten, bie im Vorbergrunbe

ftattben, unb gerabe bie eine grage wegen ber Säcularifation, über wiche

ber 3^iefpalt unter ben liberalen weiterriß unb ben ©egnern bie^off4

nung ftieg, bie gefpaltene Regierung bemnächft abjuf(hüttein. Da tiefe

fid) in ber testen Abreffe an ben $önig berpflichtet hatte, alle gerechten

©rünbe $ur Älage burch Wohl überlegte Oftaßregeln ju heben, fo fonntc

*) Le Chevalier Peel et Lord Durham sont lous les deux interesses ä mainlenir

cncore le minisl^re Grcy, mais cliaeun 1’attaque et le soutient tour ä tour, ä reffet

de lui faire subir ses influences. Sfftai 9. -$bjchft.

**) It seerns the wish of both, that the session should he got through by diese

men as beneficial to the country. Slonbonbevrb an Söucfingbant , üföai 26. Courts

and Cabinets II
,
97.
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fte fich in ihrer jammerootten $age fügtich auc^ ber (Einbringung einer

Cotton nicht toiberfefcen, mit ber 2Barb, SÜfttgtieb für @i. 2Uban«, ehe*

bem Dorty, ober neuerbing« uttratiberat, fte ernfttich ouf bie $robe fteltte.

3um 27. ftanb feine SHefotution jur 23erhanbtung
:
„Daß ba« broteftam

tifche, bifchöftiche (Etabliffement in 3rtanb bie geifttichen ©ebürfntffe ber

$eoötferung toeit überragt, unb baß, ba ber @taat ein föedht hot, bie

$ertheitung be« fördhengut« in fotcher SBeife gu ;regetn, toie ba« ^ar=

tament befdjtießt, e« bie Meinung btefe« §aufe« ift, baß bie je^t ju 9?e<ht

Beftehenben mettlichen 23eftbungen ber Kirche bon 3rtanb ^erabgefe^t

toerben ntüffen."

Da« Ottinifterium, mie bereitmiltig aud) feine 2)?ehrjaht fein mochte,

fi<h &u »eiteren (Eonceffionen oortoärt«brängen ju taffen, ^ätte boch nie*

ntat« eine fotebe Sftotion anregen tönnen, fchon au« bem ®runbe, meit

e« au« ber £3itt be« hörigen 3ahr« 2llte«, toa« nur bie Slbficht anbeutete,

$u fäcutarifieren unb ba« (Eigenthum ber broteftantifchen Kirche ju am
beren at« bereu eigenen 3n>ecfen oermenben, hotte entfernen taffen.

(5« mußte fich oorforgtich hüten, bie abmeichenbe Meinung einiger feiner

üftitglieber ju oertefcen, bie bamat« mit einer 2tu«gteidhung ber ärgften

SJtißoerhättniffe genug gethan ju hoben meinten. $ur ein feinbfetiger

^nfchlag baher fonnte jtoifdhen recht« unb tin!« ben böfen $eit eintret*

Ben. $aum aber hotte SBarb feinen Antrag in au«führticher SHebe be*

grünbet unb ®rote begonnen, ihn ju unterftüben, at« 2ttthorb testeten

mit ber 2tnjeige unterbrach, baß erft, feitbem er ju fprechen angefangen,

ihm eine Sftittheitung getoorbett, bie ihn nötige, um Vertagung * ber

jungen bi« auf -ütontag ben 2. 3uni ju erfuchen. Da« §au« ertöt*

Berte feine SBittc um ^erföntid^e« SBertrauen mit tautem EöcifalX«ruf
;
*)

auch hot fich iRiemanb herau«genotnmen ,
bie fpätere 2tu«fage be« gera-

ten unb grunbehrtichen SDtanue« gu bejtoeifetn, baß, at« er ju ber «Sifcung

gefommen, ihm ber 2lit«tritt mehrerer (Eottegen noch nicht befannt ge*

toefen fei.

®eriichte freitich, nantenttich über (Stanteh’« 9?ücftritt, toaren fchon

einige Dage jubor unter ben £orb« au«ge!ommen. ätfan mußte oon höu-

ßgen unb heftigen Di«cuffionen be« (Eabinct«, beffen Majorität eine

birecte Slbtoeifung be« Antrag« oon SBarb nicht auf fich nehmen tooltte,

theit« au« ®cheu ben Sftuf ber greifinnigfeit obttig eittjubüßen, theit«

toeit einzelne biefetben Denbenjett, auf bie fo Manche« hinbrängte, fchon

nicht mehr jttrücfhielten. Um jeboch bie (Embfinblichfeit ber biffentieren*

ben 33titgtieber ju fronen unb 3öarb jugteich jum s3ta<hgeben ju betoe*

gen, fottte ein SDtttteltoeg ergriffen unb officiett bie (Einfettung einer (Eom-

miffton beantragt toerbett, toetcher 23eri<hterftattung über bie £age ber

triften SÜrche im (Einzelnen, über bie ^othtoenbigfeit be« proteftantifchen

*) Hansard XXIII, 1400.

17*
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Unterrichts in mehreren ^robin^en unb bie Sofien beffelben aufeugeben

fei. 2Wcin @tan(et; unb (Sraham mitterten mit SKecht für ihren Stanb*

punft nichts ©uteS hinter einer (Srforfchung , bie fehr leicht bem unge*

ftümen gorbern unb drängen ber liberalen Strömung ihren Sillen

thun fonnte; fie liegen fiep atfo, ba fie überhaupt bie Kräfte beS üftini*

fteriumS, baS £agS jubor noch in einer Vanfbill gefchlagen morben, rafch

hinfieepen fahen, nicht mehr hatten, unb refignierten borfäfclidh im ent-

fcheibenben Slugenblidc. Oer §er$og bon 9fidjmonb, ®enerafpoftmeifter,

unb ber (gart bon 9tipon ($orb ®oberich), ®eheimfiegelbemahrer, folgten

ihrem Veifpiel.*)

Oer Schlag traf bcfonberS hart megen beS VerfuftS Stantep’S, ben

man im Unterhaufe fcplechterbingS nic^t entbehren fonnte. deshalb aber

ben (Gegnern ohne Weiteres baS gelb ju räumen, erfchien ber Majorität

meber männlich noch im 3ntereffe beS Staats, ben baS Shigminifterium

fd;on biel $u meit auf eine Vahn geriieft, bon ber ihn bie OorieS nicht

mieber herabbringen fonnten. Otefe hinten jtoar maiblich über bie Un*

empfinblichfeit unb unfehöne ,gähigfeit, mit benen jene am kirnte flehten,**)

hoch brängte fidh
sJiiemanb aus biefer Schar herbei, ftatt ihrer in bie

Oornen ju greifen.- Unter ben Anhängern berfehlte, mie fo oft, £orb

(Sbrington auch biefes 9ftal nid;t mit ber erforberlichen Vertrauend*

abreffe £orb ($rep $um SluSharreit $u ermahnen. 3n feiner Slntmort

erflärte fidh ber Premier $mar bereit, um ber großen Sache mitten jebed

Opfer ju bringen, berfepmieg aber nicht, morin bie eigentliche Schmierig*

feit feiner Aufgabe beftanb. (5s mar bie hoch mefentlid) burch ihn felber

unb bie Üteformbitt frei gegebene jügedofe Sel)nfucht nach Neuerung,

„jener unabläffig rege Orud bon klugen, um Dftagregeln burchjufiihren,

beren Sftothmenbigfeit gar nicht nachgemkfcn," moriiber er fidh jtfct Be»

flagte. (Sr fprach faft mie Wellington, menn er ohne bie forgfältigfte

föüdfichtSnahme auf Wittes, maS in Staat unb $ird>e begrünbet morben,

jebe Slbminiftration für unmöglich erflärte. (Srfafcmänner für bie 2lud*

gefchiebenen freilich fonnte er auf ber Stelle haben, benn unber^üglich

übernahmen ber Marquis bon (Sonpngham baS ‘poftamt, ber (Sari oon

(Sarlislc baS ©eheimfiegel; «Spring 9tice, ber jüngft eine fo gute $ro6c

bon feiner ftaatSmännif<hen SJTüchtigfcit gegeben, mürben an Stanlep’d

Statt bie (Solonien, $orb Hudlanb bie Slbmiralität übertragen. Sluger*

bem rüdten (Silke, ber ÄriegSfecretär, unb Slbercrombp, ber Vätnjmarbein,

in baS engere (Sabinct hinauf. “Dag biefes burch ben Ofücftritt einiger

(Sanningiten nach ber Slnficht ber echten ShigS nur mieber einheitlicher

*) Torrens Mac Cnllagh Torrcns, Life and Times of Ihc R. H. Sir James Graham

1863. I, 489 ff.

**) „This is quite a new way in our history of public conduct,“ fdpricb (Slboit

bei Twiss III, 222, 2ftoi 27. 1834.
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geworben ltnb bem gortftritte tnepr jugefeprt, ließ fit nitt mopt ver*

fennen, aber eben fo fepr fiel e# auf, baß ber Premier nitt feinen

©ttniegerfopn an fit $og. C^rep felber bot mußte fid^ fagen, baß Sorb

Durl?am, .attju fepr beu treibenben Zementen geneigt, gar leidet einmal

einen ber bielen $anfäpfel vom 3aun brechen fönnte, um ipn offen mit

bem Oberläufe ju übermerfen ; aut fannte er hinlänglich bie Antipathie

RMbourne’#, ^almerftou’#, S. (Grant’#, be# Sanning’ften Refte#, ber

ipm verblieben; unb enblich hieß e#, baß ber $önig einen umiberminb*

lid^en 2Öibermitten gegen ben ftotjen Demofratenfreunb pege. Der 9tti*

nifter felbft patte längft ju ftarf gront gegen ben Rabicati#mu# gemalt,

al# baß er ipn not mit Auöficht auf Srfolg ju feiner Rettung hätte

vertoenben fönnen; auch mad>te er in bemfelben Augenblicfe bie Erfahrung,

toeld^e gegenteiligen Sinfliiffe not immer bi# an bie frone reiften,

mie leicht e# fei, baß ein fo mittige# SBerfjeug feiner ^olitif, mie fit ber

parrnlo# offene giirft faft opne 2lu#napme gezeigt, ipm entftlüpfen fbnnte.

2lm 28. 2ftai nämltcp, ber als (Geburtstag .©ilpelm’# IV. gefeiert

mürbe, erftienen aut bie proteftantiften SÖiftöfe Urlaub# jur Sour

unb überreitten unter ber güprung Slrntagp’# eine von 1400 iprer geift^

(iten SÖriiber unterjeitnete Abreffe in antiminifteriettem 0inn. Bit

befürworteten jmar Abftettung äußerster üRißftänbe, bot feilte an

Di#ciplin unb firtenbienft opne ©anction ber geiftliten §iiter felber

nitt gerührt merben. SLief bemegt, mit Dpränen im Auge, aber au#

freier Eingebung unb nitt in „au#wenbig gelernter Rebe"*) ermiberte

ber fönig, baß er bei aller Neigung jur Doleranj fit ber treueften &n*

t^änglitteit an ben reinen proteftantiften (Glauben bemußt fei. Sr er*

innerte an bie Revolution, burt melte fein §au# einft auf ben Dpron

gefommen, unb bie feinc#meg#, mie eine irrtpümlite Anfitt laute, allein

ber £anbe#verfaffung, fonbern in erfter öinie ber Spaltung ber Religion

gegolten. Sr fprat fogar ben (Gebauten au#, baß bie Di#ciplin ber finbe

felbft nur untergeorbnete 2lbänbcrungen bebitrfc. 3n bem neun unb

fetjigften gapre feine# Seben#, ba# atterbing# feit längerer 3e*t von

Untooplfein Ritt# miffe — anfpielenb auf ein böswillige# (Gerütt, aut
er verrate ©puren von grrfinn — au# ber Sßerfaffung jwar belehrt,

baß er fein Unrett tun fönne, pabe er fid; bot in feinem (Gemiffen

auf bie Verantwortung in ber Smigfeit bereit ju patten. Dann ftioß

er: „3t pnbe ftärfer al# gcwöpnlit gefproten megen ber unglücfliten

Umftänbe, bie fit von felbft ber SBaprnepmung Aller aufbrängen. Die

Dropungen ber geinbe ber ßinpe verlangen von mitten, bie ihre Pflicht

gegen biefelbe fühlen , befto offener 311 reben. Die 2ßorte, bie Bit von

mir pören, finb freilid; mit ben Sippen gefproten, fontmen mir aber

au# bem §er$en." Die Rebe, fofort burt ben Drudf taufenbfältig ver*

) Annual Register IS34, p. 44.
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breitet, formte niept umpin, ben Sinbruef gu ergeugen, al« ob ber ©tu<p

gwifepen bev Srone unb bem üftinifterium ©rep bereit« »ollgogen fei.

SiicptSbeftoweniger fonnte fiep ber ©ionarep noep nicf?t entfcpliejjen , bem

©taatsmanne, bem er mepr al« einem anberen fein 3«t^uen gefepenfr,

baffelbe opne einen testen ©erfuep ber SluSgleicpung gu entgiepen. SSie

Corb ©rep au« feinen unlauteren ÜJfotiben, fonbern lebigliep bem SBunfepe

ber grofjen üßeprpeit ber ©emeinen naepgebenb im ämte »erblieb, fo

glaubte auep ©itpelm IV. fiep ben populären ©cpwingungen accommobie»

ren gu müffen unb tiep baper feine ^uftimmung ,
um »ermittelft eine«

ßompromiffe« über ben (Sonflict pintueg ju fommen.

?lm 2. 3uni gab Slltporp gunäepft bie »erpeifjenen Srflärungen über

bie Hergänge unb ©eränberungen im ßabinet, inbem er mit tiefem 93e^

bauern ba« Umfiepgreifen ber ©teinungSoerfcpiebenpeit eingeftanb unb

ber ©eceffion ba« 3cu9n *fi ber aufrieptigften unb freunbfepafttiepften

^anbtungsweife ertpeitte. Daun lieg er, um bem »on äöarb erregten

Unwetter gu begegnen, ben fepon fo oft ausgeworfenen 9fettung«anfer

fallen, inbem er eine neue, nur au« Üaien gufammengefepte Unterfuepung«*

eommiffion anfünbigte, weteper ber Sönig feine ©anction ertpeilen werbe,

©ie füllte in 3rlanb jeben ©egirf, jebe ©emeinbe, bie Sirepen, Sapellcn,

©cpulen, bie 3upl ber Ülttgepövigen ober be« ©efuep«, 3«ö>ucp« ober 9lb>

napme, 2lrt unb ©etrag be« Sinfommen« erforfipen taffen, unb gwar

mit Stüdficpt auf älnglifaner, Satpotifcn unb ©iffenter«, um bem ftati»

ftifepen ©erpältniffe ber ßonfeffionen unter fiep unb ipren wirfliepen

©ebitrfniffen auf ben ©runb gu fommen. Opne folcpe unertäfetiepe 3n-

formation bi« in« ©ngelnc, opne gebulbige Prüfung unb Abwägung »on

Steepten unb Infprücpen fonnte ja Weber ba« Parlament ©efepe maepen,

noep bie Regierung, Wogu fie willen«, fie au«füpren. ©« War jebcnfall«

eine nampafte Sonceffion an älle, bie fo eifrig auf bie Trennung oon

Sircpe unb ©taat pinarbeiteten
,

allein gerabe in ber »orgefeptagenen,

eingig rieptigen SDtetpobe, in ber UnmÖglicpfeit fie anber« al« bebäeptig

auguwenben, tag wieber für ©tele ba« SDJotio fiep ipr gu wiberfepen.

SBarb fanb fiep benn auep nur bereit, bem minifteriellen 2lmenbement

beigutreten, wenn e« auSbrüeflicp ba« ©rincip feine« Eintrag« aboptiere;

opne biefe 3ufa8e erflärte er, ipn niept gurüefnepmen gu fönnen. pr
ipn festen bie englifepen Dfabicalen unter §ume, ber fepon im 3apre

guoor mit feiner ©eringfepäpung be« irifepen ?lnglifani«mu« niept pinter

bem SÖerge gepalten, unb D’Cüonnell mit feinem ©epWeif. ©tanlep fanb,

bajj bie SDfotion unb ber ©egenantrag ber ^Regierung boep nur ein unb

baffelbe ©rincip inbolbiere, nämliep, baß unb wie weit bem Parlament

ein ©erfiigungSreept über ba« ©gentpum ber proteftantifepen S'ircpe gu

anberen al« proteftantifep religiöfen 3We^{n juftepie ,
benn er fannte

längft bie Steigung 2lttporp’S unb IHuffetl’ö ba« ©eiwort „proteftantifep"

au«gulaffen. (Snbliep pörte man »on einem irifepen Äatpotifen, O'Sfeillp,
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brr, tote fe^r er ben Sirchenraub gut 3e ^£ ber Deformation oerabfcheute,

ifm boch nicht, was C'Gcnnell rafttoS betrieb, jum gweiten 2Ral an bem

gegenwärtigen Vefifcer begangen haben Wollte, unb oon ©ir Dobert ißeel

ben gleichen Sabel wiber bie ÜRinifter auSfprechen, baß ftc bem Anträge

SSarb’S bon born herein nicht mit birecter Verneinung begegnet feien,

©eil fie ben ÜRuth bagu nicht ju faffen bermocht, jogen fic es bor, bie

3rage »egen Erhaltung ber irifchen tirdje auf bie lange ©anf einer

äufnahmecommiffion gu fchieben, unb wenn fich, wie fid> borauSfeljen

ließ, übermäßige Ginfünfte beS allein beborredhteten ÖnftitutS ergeben

follten, bie ©runbjüge über Verwenbung berfelben in bebenflichen 2(uS*

fcrücfen wie gu „allgemeinen", ober gu „fittlic^en unb rctigiöfen 3mecfen"

gleich im Voraus gu entwerfen. 2JJit biefen oagen DebenSarten aber

eben, bie bei Satholifen unb ©ectierern berfiengen, gelang eS Hlthorp

wirtlich, als er fchtießlich ben formellen Antrag auf Uebergang gur Vor*

frage ftellte, feiner Vropofition gegen bie Warb’S mit 396 gegen 120

Stimmen jum ©iege gu berhetfen. Vorher jeboef? fah man eine betracht*

liehe 2lnjahl Gonferoatioer, bie auch nicht ben ©chein, als fönnten fie

ber Kirche untreu werben, auf fich nehmen Wollten, unb unter ihnen

Sir Dobert ©eel, *) baS §auS berlaffen.

Vier Sage fpäter ftanb berfelbe ©egenftanb bei ben 8orbS gut Ver*

hanblung, nachbem ber (Sari oon Wicflow bie ©itte um ÜRittheilung

ber fbniglichen Gommiffion mit ber ©efürchtung jacobinifcher ^Infcpläge

motioiert hatte. Von allen ©eiten remonftricrenb fprach Glbon bem

Staate baS De<ht ab, tirchliche Deoenüen angutaften, flagten bie ©ifdjöfe

#on Ganterburh unb Gpeter über ben örebet einer fotzen ltnterfuchung,

bie nur gum Duin ber Sirche führen werbe, unb oerurtheilte Wellington

fie als einen Vorwanb gur GonfiScation, gu ber man fich fogar nicht

fheue ben Slnftoß im Damen beS SönigS gu geben. 3n feiner Antwort

an Wicflow freilich leugnete ©rep entfehieben, baß eine ©poliation gu

befürchten fei; hoch Slenberung unb Drbnung, wie fie wahrlich bie irifche

Sirche bebürfe, follten bem Parlament guftehen. 3n Vegug auf bie lieber*

fchtiffe berief er fich auf ein Wort Veet’S, ber neulich auch im Unterhaufe

bie Dothwenbigfeit nicht oerhehlt hatte, fotdfe ©ummen anberS als bis*

her gu oerwerthen, aber alSbann „um bie Verbreitung göttlicher Wahr*

heit gu förbern, was boöh 3iel unb $md beS gangen Onftituts fei."

Sem ©taate erfannte er baS Decht gu, über brach tiegenbeS efflefiaftifcheS

Srfpatniß in 3rlanb gu feinem unb beS CanbeS ©eften gu oerfügen.

ÄuSbrücflich oerficherte ber Premier , baß bie Sirche in Gnglanb fein

fitacebeng gu gewärtigen habe, unb ber Sangter, baß bie Satholifen nicht

einen geller erhalten follten, benn DichtS fei ber Öreiljeit berberblicher,

*) Qui mu par une sage precaution n’avait pas voulu se compromettre par sa

vole. SKai 30. $fc(c&ft.
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als menn ihrer CEonfeffion jur $errfchaft oerholfett »erbe. UebrigenS

fragte (Grep bitter über bie herbe unb heftige Seife, mit ber man ifym

entgegentrete, ber bem (Geift ber %tit geregt merben molle. „(Geftatten (iure

Sorbfchaften 0ie ju oerfichern, ba§ es für mich nid^t fehr angenehm fein

fann ^ier ju fifeen unb 2lbenb für $benb eine Uebermacfyt bor mir $u

haben, bon ber id) meiß, ba§ fie bei jeher Hbftimmung gegen mich ent*

fdpeiben muß."*)

0o erfyi^te bie Svage megen ber Xemporalien in alten Parteien unb

Gepichten bie ©emittier ju gleich überspannter (Ermartung unb SBefürcfc

tung, mährenb gerabe bon ben äujjerften gliigeln h*r heftig auf ton

0tur$ ber Shigabminiftration meitergearbeitet mürbe. SKabicale Satter

bejeichneten baS ganje Verfahren als eine Spiegelfechterei, um einer taffen

(Entfcheibung auSjumeichen, benn baS (Eabinet hänge bom Könige unb

biefer bon ben SÖifcfyöfen ab; eine anbere, rafdper fortfchreiter.be Dfegie*

rung ju erhalten, galt als 3i^- $)ie alten Portes bagegen, burep manche,

ihnen bon jeher bermanbten fircplid;en Elemente berftärft , nährten unb

hegten mieber eifrig Hoffnungen, auf bie fie lange hatten belichten miiffen.

23alb apoftroppierte an ber Spifce bieler bornehmer Öaien £orb ^Öe^leh

in $ambeth ben (irjbifdpof bon (Eanterburp, halb richtete Öorb Sincpelfea

einen 33rief an bie 'ßroteftanten (Großbritanniens, halb benutzte man bie

(Eontntemoration, baS in jebem $meiten 3apre jtt O^forb begangene Uni*

berfitätsfeft, um bem militärifchen ^anjler, bem alten (Eibon, ben öorbS

9tomcaftle , Sincpelfea unb anbereu angtifanifepen ^ßrotectoren fo entfju*

fiaftifepe Dbatiouen barjubringeit, baß felbft ber £er$og &on (Eumberlanb,

ber ju bem Scpaufpiel erfchienen, an ben (Ernft ber 0acpe ju glauben

begann. WcptSbeftomeniger blieb ein (EabinetS* ober gar Spftemmecpfel

bod? faft nod; eben fo umoahrfcheinlich unb untpunlid; als bisher. Stanley

unb feine greunbe hätten fich felber untreu merben müffen, menn fie

auch in anberen Stiideu als in bem, maS für fie (GemiffenSfrage ge*

morben, ber Reform ben Dfriden gemenbet hätten; unb ber $erjog oon

Sellington h^ng jur äußerften (Erbitterung ber Ultras fo eng unb fo

berfchmiegen mit ^eel jufammen, baß fogar Komplotte gcfchmiebet rour*

ben, fein Vertrauen in bem „93aummollfpinner", ber $mar ein tirdjen*

freunb, aber auch ber Schöpfer beS oerpaf;ten (GelbfpftemS mar, fcpänb*

iich $u untergraben.**) ^eel feinerfeits, obmohl ebenfalls unter ben

(Eprenboctoren, mar meife genug, nicht nach £)$forb $u gehen, um bei

ben Politiken (Sonferenjen fiep nicht burch ein ocrfänglicpeS 3a ober

'Dtoitt ju binben ober gar 2lnftoß in einer unangenehmen £)emonftration

*) Hansard XXIV, 260.

**) My plan is only to draw out the Duke by saying I hat! heard fron» you,

tliat you resent tliese people still remaining in, and lliat I don’t think you lean to

any confidence in Sir R. Pccl’s individual career. £oubonbeurty <ttt ©ucfingbaitt,

Courts and Cabinets II, 103.
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ju geben. 21(8 er bann aber bei ©elegenpeit eine« Diner« im Conser-

vative Club ^öcf>ft jubringlicp interpelliert würbe, ob er bereit fei jurn

Stur} be« 2)?inifteriunt« feine §anb ju (eiben, foU er erwibert haben, *)

baß, wie unjufrieben er auch mit bemfelben fei, er boeb bie gewaltige 35er*

antwortlicpfeit nicht auf ficb nehmen möge, weil 2llle« ju ber Annahme
berechtige, baß ein folcher Derfucp häcbft ernfte unb fogar unheilvolle

folgen für vie Dorp*3ntereffen unb bie ÜJJonarcpie im Allgemeinen nach

fich sieben würbe. Ü)fan hatte außer ihm unb Dttrham auf beiben Seiten

leinen Staatämann an bie Stelle ©rep’« ju fepen.

Doch wenn biefer gegen alle« ©ähren unb ©üblen, ba« au« bem

Streit über bie irifchen Dentporalien entfprang, noch immer ber ftärtere

unb gerieftere blieb, fo war er boch überall bon gelfen unb Sanbbänfen

umringt, an benen fein gapr}cug über Racpt fcheitern fonnte. Serwanbte

Probleme, wie bie enblicpe Söefeitigung be« Raturaljepnten unb fein (Sr*

fap burep UeberWäljen auf eine anbere (Slaffe oon Steuerjaplern
,

bie

Aufhebung ober Erneuerung ber Eocrrionebill, ftarrten ihm Unheil bro*

henfc entgegen.

Schon am 20. gebruar hatte öittleton ber minifteriellen 2(nfünbi*

gung gemäß über bie SSerwenbimg ber al« Sntfcpäbigung für rücfftänbige

Ahnten au«geWorfenen ÜKillion berichtet unb einen ©efepoorfcplag ein»

gebracht, burep welchen biefer Saft, ohne fie ju unterbrächen, boch ihre

gepäffige Eigenfcpaft entjogen werben feilte. 3n taufenb Heine Splitter

»ertpeilt, fo baß eine ÜJfenge Rienfcpen nur unter einem Giertet ^ennp

fpulbeten, war ber 3epnte für bie Veiftenben unb bie Empfänger junäepft

mehr ärgerlich al« brücfenb; ba« Unwefen lag »or Slllem barin, baß

jene ipn einer anberen, unb niept ber eigenen Sircpe entrichten mußten.

6« follte baper oom 1. Rovember an in 3r(anb ber 3e^nt£ 8anj auf»

hören unb ftatt feiner eine ©runbfteuer oon gleichem (Betrage, unb jwar

burep ben föniglicpen gi«cu« erhoben Werben. Die Riobalitäten über

Abfcpäpung unb Einlö«barfeit biefer Slbgabe fo wie bie ülictpobe , naep

toelcper bie Summen burep fircplicpe Eommiffion an bie äepntberecptigten

ju oertpeilen feien, waren in bem Entwurf bereit« au«gefüprt. 3nbem
er aber eine Quelle beftänbiger Erbitterung ju »erftopfen fuepte, maepte

er ben fileru« gewiffermaßen wie ben franjöfifcpen feit ber Revolution

jum Solbträger ber Regierung. 3ene« War ben Demagogen, biefe« ben

anglifanifcpen ganatifern juwiber. O’Sonnell, Speit, ber jüngere ©rattan

braepen benn auep fofort lo«, um entweber ben 3cI
?
nten ganj ju unter*

brüefen ober minbeften« jwei Dritttpeile an bie irifdjen Sfatpotifen ju

reißen; ^Jroteftanten vom Schlage be« Sir Robert 3ngli« wollten auep

ba« Eigentpum ber Sircpe niept in weltlicher ©erWaltung noep bie Diener

*) O’est une Version de cette declaralion
;

il y en a «ne aulre toute conlraire.

3uni 20. $bjpft.
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berfelben $u Stipenbiaten erniebrigt Riffen, ©chon bie jmeite$efung, bie

erft im 2ttai erfolgte, mar heftig umftvitten, inbem O’ßonnell bor$üglich

mit erfinberifchem latent ber Regierung entmeber ein ©tücf be« föaub«,

menn auch nur eine l&onceffion in betreff ber Ueberfd;üffe abjujagen, ober

aber feine gbeen über Appropriation &on Äir^cngut, über bie ^acifica*

tion grlanb«, mie er e« mohl nannte, mnnbgerecfyt ju machen fucfyte.

T)ie enblofen ^Debatten gesamten bann neue« geuer, nachbem «Stanley

unb ®raham au« ®emiffen«rii<fifisten au«gefchieben unb bon ben liberalen

2ttiniftern erwartet mürbe, baß fie nunmehr bon bem Ertrage be« 3e§n
*

ten mie bon ben Semporalien bie Ueberfchüffe, an benen eilte gemeinbe-

lofe SHrche erftidte, öffentlichen 3^^cfen ober anberen donfeffiotten &m

menben mürben. Auch h*er berharrten fie, mie nahe auch Muffel!, (5Üice

unb Rubere an O’Sonnell ftreiften, menn er fchnteichelnb bie §anb ju

bieten fchien, in ber peintid^en Alternatibe jmifchen bem (belüften, bera

Parlament bie bolle @ntfcheibung anheim ju geben, unb ber Angft, bie

@äcularifation ober £>poliation, mie bie Gtonferbatiben fagten, ju er*

öffnen. Von beibett Seiten gefchoben, erfchien ihre £age böllig hW0^

al« bie Söiü, bielfach mobificiert, enblich am 30. guni an ben Au«fchu§

fam. 9ßicht nur baß fie felber ba$u beitrugen, bie @ache unenblich ju

berfd/leppen unb fie burch Grinmürfe bon hüben unb brüben bermidelter

merben $u laffen, ihre ganje §altung jog ihnen bie Vefchulbigung ber

gnccnfequenj ju, befonber« nachbem ^tanlep, ber ehemalige ®enoffe, bie

£enben$ ber Vorlage al« unpolitifch, unreblich unb räuberifch gebranb*

marft unb menigften« in feinen Au«brüden e« bem alten Vierfacher

©’(£ounell bollfommen gleich gethan hatte. grgenb eine« ber jahllofen

Amenbement« hätte unberfehen« ben gallftrid gemorfen, an bem fie ftür*

jen mußten; ma« bollenb« ba« föefultat einer <2chlußabftimmung fein

mürbe, ließ fid) gar nicht mehr ermeffen, al« ber @toß au« einer am

bereu Dichtung, nämlich über biegrage, ob man auch fernerhin fiirgr*

lanb be« 3^ang«gefe^e« bebürfe, erfolgte.

(£« hatte, mie £orb ®rep am l.guli bem Oberhaufe barlegte, mährenb

be« berfloffenen gahr« namentlich in ben hier Vejirfen, mo e« $u boüer

Anmenbung fam, Vöttnber getl;an, fo baß ber Erfolg fchon eine Verleim

gerung auf meitere jmölf Monate empfahl*
sJ£ur in fo meit follte nun

aber eine sJWilberung eintreten, al« gemiffe gälte fernerhin nicht mehr

ben ^rieg«gerichten ju übermeifen feien. Allein bie Agitatoren, benen

e« einerlei mar, ob bie bon ihnen Verführten einen ®rab fd^ärfer ober

geringer beftraft mürben, hatten meit mehr bie greigebung ber Politiken

Verfammlungen im Auge, bie auf ®runb ber Vitl nur gegen fpecielle

(5r(aitbniß be« £orb 0taat«halter« gehalten merben burften. An ber

V3iebereröffnung ihre« (Sentralfifce« ,
ber ^ornbörfe in Dublin, rnujjte

ihnen Alle« liegen, ba fich bon bort au« bie befte Carole $um 0tunm

lauf miber ben Vvoteftanti«mu« unb bie Union geben ließ. ®anj um
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rricartet befürwortete nun audp bet äJtarqui« »on üDeltcötct) in einem

Schreiben, tag bet Premier am 23. 3uni empfieng, bie 3urüdnapme

biefeS ©erbot«, bodp, wie ©rep auf ber Stelle argwöhnte, niept fowopl

au« eigener Anregung, fonbern auf SBünfc^e ,
bie i£>m »on äöeftminfter

au« nape gelegt worben waren.*) 3n ber barauö erwadpfenben Gorre*

[ponbeng »erfieperte ber Statthalter, ba§, fall« bie Aufhebung rätplicp

erfd^eine, um anbere potitifepe 3®e(fe ber ^Regierung gu fßrbern, er fiep

jepon getraue, audp opne ©epinbetung be« ©erein«reept« 3rlanb in C>rb*

nung gu palten. Povb ©rep, oorgüglicp wopl im Ipinblicf auf bie Dtepeat»

©etoegung, war burdpau« entgegengefepter ÜKeinung, toaptenb Kltpcrp,

®rant, Spring 5Rice unb Gllice gerabe nadp einem folcpen ©tittel »er«

laugten, um bie irifepe Dppofition gu fiibern, fiep aber boep, woran nitpt

;u gtoeifeln, willig bem ©efcplufj ber DWeprpeit be« Gabinet« unterorb«

neten. So fonnte ©rep »ertrauen«»oll bie ©erlängerung«6ill eitibringen

unb feinen Gibant ®urpam, ber fiep natiirlicp ber -Dteeting« annapm,

mit ber ftarten Unterftüpung be« tangier« unb }u niept geringer ©efrie*

bigung ber ?orb« furg unb bünbig guritefweifen. Sdpon rüftete man fiep

gut 2lu«fepufjberatpung, al« bei ben ©emeinen bie eigentpümlidpfte Gnt*

püllung an ben lag fam.

O’Gonnell, ber über bie 21u «fiept, baß jener 2lu«napmeguftanb »er«

längert werben follte, »or ©3utp fepaumte, patte fürglibp i3uni 18.) bie

SMpler ber ©raffepaft SBepforb, beren ©arlamentsfip erlebigt war, in

einem offenen ©riefe aufgeforbert, nur einen Stepealer gu nepmen, benn

e« gelte „ein freepe« unb imbecile« ÜWinifterium", „bie gemeine unb ab»

fpeuliepe Spigfaction" gu befämpfen, Welcpe bie »erfaffungSmü&igen Siebte

3rtanb« »erniepte. Statt nun einen folepen gepbepanbfepup mannlicp

aufjunepmen , Wie Stanlep opne grage getpan paben würbe, unb Wie

c« bie ©fliept be« Vertreter« ber Regierung War, meinte fein 92adpfolger

öttleton **) »ietmepr burdp ©üte unb gutranlicpfeit ben gewaltigen ©egner

J» befönftigen unb jur größeren Sicperung für ba« ©tinifterium an fidp

S» giepern ÜDiit ©illigung be« parntlofen 8orb Ülltporp maepte et am
20. 0’Gonncll unter »ier Slugen bie üftittpeilung, baj? ber ©iarqui« bon

2Bede«(ep bie fernere ©eeinträdptigung be« ©ereinöreept« niept für nötpig

erachte, unb ftellte pöcpften« eine Verfügung Wiber agrarifdpe Unrupen
in 2lu«fidpt, wogegen ber Agitator fiep jur Söaprung be« ©epeimniffe«

unb gut Sftüdtnapme feine« Ganbibaten in fficjforb »erpflidptete. Pittleton

begieng atfo gwei für einen »erantwortlicpen Staat«beamten unoergeip«

*) By certain consideralions wliich were suggested to Ihe Lord Lieutenant from

ehis counlry, without my knowledgc or concurrencc. Stflärung ®rep’8 am 9. (Juli.

Hansard XXIV, 1308.

**) Sv War Sdjtoicgerfoptt SBeUc«ie»’8
,
Pearce, Memoirs and Corrcspondence of

die Marquess of NVellesley III
,
404. 405.
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liehe geiler: er ertaubte fiep hinter bern iRiicfen feine« Gljef«, bem nun

auf ©eftellung jener ©rief au« Dublin getrieben Werben mußte, eine

fo ernfte ©Jittpeilung ju machen, unb itberfaf; bor Sittern ben Straftet

be« SDZanne«, bem er fie anoertraute. Da erfuhr er batb h^iiach ju

feinem ©cprccfen, bajj ©rep’« SBille im ßabinet bie Dberljanb besaiten;

aber anftatt ihm bon feiner abmeicpenben Meinung unb ber üftittheilung

an O’Gonnelt SXnjeige ju machen, anftatt fofort biefem unb bem SDhiii*

fterium burcp 5Kücftritt bon feinem ©often ©atiäfaction ju geben, fc^toieg

er gegen ba« (entere unb erfucpte D’ßonncll nid^t eher bon ber £ad>e

iftotij ju nehmen, at« bi« ©reu bem Oberläufe feine ©ortage gemalt.

ST^bric^ter hätte nicpt leidet geljanbelt werben fönnen, um ba« Slnfeljen

ber Regierung, ber gebient Werben follte, gründlich Ijerabjuwürbigen.

Saum nämlich war bie neue ßoercion«bitt am 2. 3uli im Oberläufe ein*

gebraut, at« am nackten Sage D’Gonnetl , mit Ütedjt entröftet, ta§ et

fdjmählich Untergängen worben, auch ba« oon ihm gegebene SBort nicht

weiter beamtete unb bor berfammettem Parlament mit bohrender OMice

ben SRegierung«fecretär jum Stageftäubnifj nötigte.*) (Sin jeber berichtete

ben Hergang: Sittteton, inbem er jugab, eine grobe 3nbi«cretion began-

gen ju haben, fiep aber dennoch heftig über ben ©ertrauen«bru<h befchtrerte,

ben jener fiep ju ©cputben Fommen taffen, at« er wenige Zage nach bet

Untcrrebung fchon Hnberen bon bem nur ihm mitgetheitten ©epeimniffeSln*

beutungen gemacht; 0’ßonnell, inbem er behauptete, nicht nur um bie

©kpl in Seyforb, — bie nachträglich freilich doch einen 9fepealer burch-

fepte — fonbern auch um eine fcpbne Stbreffe an bie Reformer bon (ing*

taub unb Schottland, bie er au« bem Drudf juritcfgejogen, geprellt wor-

ben ju fein. Da er nicht« Slnbere«, aber jebenfatt« feinertei WohtWottenbe

Slbficpt gelten ließ, fo War e« unoertneiblich
, bajj jeber bet bem ©Sorte

be« ©entteman bie 9lu«fage be« anberen unwahr nannte. 3n ber Xbat

nur bie ©orlage ber Gorrefponbenj ber 2)?inifter mit bem 8orb «Statt»

halter in Dublin bermochte ben ©ecretär wenigften« bi« ju einem ge*

wiffen ©rabe ju rechtfertigen; fie würbe benn auch bon D’ßonnelt bean-

tragt, aber bon ber ^Regierung beanftanbet, weil gerabe über bie unauf*

geflärten SD?cinung«bifferenjcn, beren Dafein jept burch Cittleton’« heic&n

finn jur Senntnijj aller Sffielt fam, ber 3ufammenbruch be« SDiinifteriunn

fiep rafch bolljiehen muffte.

3lnt fotgenben Dage war oor innerer ©eWegung Sorb ©rep'ä

©timrne im Dberpaufe Fauni bernehmbar; am 5. erft reichte gittleton

feine ßntlaffung ein, bie jeboch nicht angenommen würbe, wahrfcpeinlicb

weniger, weil man feine Dienfte nicht entbehren Fottnte, al« weil für ein

ßabinct unter folgen Untftänben fcpWcrliih noch «in Crrfaptnann ju haben

War. SBäprenb am 7. bie Sorb« über bie ßoercionSbill in bie SluSfchuB*

*1 Hansaril XXIV, 1099-1112.
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Beratung traten, (egte Sütfyorp jur Einleitung für benfelben 3*°«^ Ben

©emeinen eine Slnjaljt Scpriftftiide Bor unb Berficperte, baß l'ittleton

bamal«, als er mit C’Sonnell oerfeprt, in gutem ©tauben, bae Öiec^t

ju Berfammlungen »erbe unberührt bleiben, gepanbelt habe; erft fpäter^

bin fei bie SBitt gegenteilig, auch mit 3uftimmung be« 8orb Statthalter«

befcpioffen worben. 21(8 barauf 0’Eonnell unb bie 3ren, um hinter ben

ffiedpfel einer Ueberjeugung ju fommen, bie ficb am 18. 2£prit für Bolle

Strenge, am 18. 3uni für ba« ©egetitpeil, am 7. 3uli mietet für bie

'liotpmenbigfeit ber ganjen Bill auSgcfprocpen
, auf Vortage ber Sorre*

fponbenj in einem befonberen 2lu«fchuj) brangen, fo erreichten fie jmar

ibren ffiitlen nicht, regten aber ^eet an, ber fich berufen fühlte, £orb

BtelleSlep gegen jeben Berbadpt be« Sßanfelmutp« ju oertheibigen, Öittle»

ton’« ^anblungSWeife aber unb ben SDJangel an X)iöci^lin, ber baburch offen»

bar geworben, einer fcharfen moralifchen Beleuchtung auSjufepen.
.
©rep'S

Sohn, 2orb £wwicf, wollte wiffen, welche« anbere ÜJiitgüeb ber (Regie*

rung aujjcr jenem hinter bem (Rüden be« Premier« mit bem Bicefönige

in 'Dublin correfponbtere. (Rocp fpät am 2lbenb fafjte SUtporp ben ©nt»

fcpluf jurüdjutreten unb fefete am fotgenben dRorgett ©rep baoon in

Äenntnifj. |)atte er in lepter 3eit immer beutlicher Wahrnehmen müffen,

baß ba« (Regiment über ba« Unterhaus feiner Jpanb entglitt, fo getraute

er fich um fo weniger eine ÜRajjreget ju oertreten, beren Strenge bem
freifinnigen ÜRanne Weber burcp bie (tage ber SDinge noch bur<h bie Ber»

faffung gerechtfertigt fchien. §atte er fich bi« bapin bem BHllen ber

dReprpcit feiner SoUegen gefügt, fo fcf?webte feine ©ijre in ©efahr, nach»

bem Cittleton’« grenjenlofe Sactlofigfeit unb D’ßonneU’S Berrätherei auch

feine eigentlichen ©ebanfen an ben Sag gebraut hatten.*) Merbing«

war e« oerwunberlich, baf ©rant, 2lbercrombh, Sllice, Spring (Rice,

bie eben fo wie er gefinnt Waren, nicht unoerjüglicp feinem Beifpiel

folgten; allein auf ihr Bleiben ober ©eben fam fchon (Rieht« mehr an.

ällthorp’8 (Riidtritt, Bon bem ihn feine Ueberrebung Slnberer abbringen

fonnte, bereitete bem Sabinet fein ©nbe, benn 8orb ©rep, ber fchon

länger Borper feinen Ueberbrufj funbgegeben unb nur noch einer geeig-

neten ©elegenpeit beburfte, Bermocpte optte jenen ©enoffen (Ricpts mepr.

2lucp er reichte bie (Sntlaffung ein, bie Born Könige fofort angenommen

würbe.

2lm dRittWocp bem 9. 3uli waren bie 8orb« oerfammelt, bie 2In»

fpraepe be« dRinifter« ju oernepmen, al« ber ©reiß Bor innerer Bewe»
gung ein, jweimal über bie Sßorte: „3<p erpebe miep, (Dip fiorbS," niept

*) Des qu’ il 9’est aperru que la chambre des communes avait connaissance des

discussions sccretcs du cabinet, il a cru compromettre son honneur et se rendre in-

digne de la contiance de la chambre en lui rccommandant l’adoption de ces niemes

clauses qu’ il venait de combaltre au soin du cabinet. 3ult 1 1. tpbfdjft.
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l?inau«äufommen bermod)te. ©rft nacfybem ber §ergog bon Sellington

iljm freunblid) burcl? Vorlegung einiger ©ittfdriften 3e^ tfty fammein

berfcfyafft Ijatte, fonnte ®rety anfänglid? nod? mit fcfymacfyer unb jitterm

ber ©timme ba« Sort finben, mit metd)em er in benfmürbiger SBeife

bon einer 2lmt«fül)rung 2lbfd)teb naljm, bie ber 3u^imft tyte tiefen

©puren fyinterlaffen follte. 3Xnfniipfenb an ben ©ericfyt über bie ju er<

neuernbe ©ill, bie er jebod) bor ©intritt einer anberen 2lbminiftration

nicfyt an ba« Unterbau« ju fenben rietp, gab er eine fd)lid)te £)arftellung

ber ©reigniffe, bie ju bem 2lu«gange feiner Regierung geführt Ratten.

£)aß ftittleton opne feine Billigung unb ol?ne fein Riffen geljanbelt,

fyatte er fcfyon $mei £age jubor erflärt. ©rft am 23. Sunt mar jener

©rief bon Sclle«lep eingetroffen, ber ben ©mpfänger nun aber bollenb«

in feiner &nfid?t beftärft patte, nur ma« für Srlanb erfprießlicfy unb

niept au« allgemein potitifdben SKüdfficpten ju befcpließen. ©r nannte e«

ein neue«, tu ben ^otitifc^en Saprbücpern be« 8anb« unerhörte« $er>

fahren, menn ©infiept in bie $)ocumente be« bertrauliepen 2lu«taufctye«

ber Sttinifter unb ©taat«beamten unter einanber berlangt mürbe. (Solche«

aber forberte £)’©oitnell, nad;bent auch feinerfeit« ba« Vertrauen berle|t

morben. 3nnig beflagte £orb ®rcp 5Utporp’« 2lu«tritt, ber ipm felber

feine Sapl übrig gelaffen, unb berfepmieg niept, baß bie ©eceffion ©tarn

leb’« unb feiner ®enoffen alle jene ©efürd;tungen erfüllt patte, bie er

bereit« am ©nbe ber lebten ©effion gehegt. 9lur ba« drängen ber

Uebrigen patte ipn bermod;t, obmopl nun fiebenjig Sapre alt, auf feinem

Soften ju beharren, fo lange bie ©intraept fiep erhalten lieg. „3cb

mill 9iiept« befepönigen, tep bin bereit, mid; bem £abel ©urer Jßorbfcpaften

ju untermerfen, menn ©ie finben, baß id) gefehlt pabe; aber icp neljme

Sftacpficpt in Httfprucp, menn meine geiler ©ntfcpulbigung jutaffen."

9)tit ©tolj jeboep erinnerte er an bie erften Sorte, bie er einft atö

Sftinifter gefproepen, benn Reform be« Parlament«, ©rpaltung be« grie^

ben«, ftrengfte ©parfamfeit feien bie 9fid;tfepnur feiner ©taat«bermal>

tung gemefen, bie tro£ allen ^inberniffen in brei unb einem falben

3apre für bie £age be« £anb« rnepr geleiftet, al« ba« gange borpergeljenbe

palbe Saprpunbert. £)ie 9lnf(agen be« 9iepott«mu« unb ber ®leiepgiltig'

feit gegen bie &irepe, bie fo oft miber ipn felber erhoben morben, reiften

noep gu einigen perfönlicpen ©emerfungen. Ser bie SReinpeit feine«

©parafter« fannte, ber mußte anberfeit« ber ©crfid;erung (Glauben f<pem

fen, baß er nur be«palb mit ©ebauern feine (bemalt nieberlege, meil e«

ipm nid;t oergönnt fei, in Urlaub bie gepntenfrage gu löfen unb bie

neuen Strmengefefee, bie meber eine politifepc noep eine ^arteimaßregel

feien, burcpgufüpren. „3d? pabe 3pnen unb bem Öanbe in Slnbetracfrt

ber gäpigfeit, mit ber icp meine ^ßflicpt erfüllt, biel gu oerantmorten,

aber id? bertraue, baß ©ie unb bie Meinung meine« ©aterlanb« mir

9iac^fid?t fd^enfen merben, menn id) bon ben (Srunbfäfcen, bie i^
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befannt, unb con ber Jpaltung eine« ©tanne« Con ©hre abgewichen fein

follte.
" *)

©egen biefe rührende unb jugleich männliche Grflarung cermißte

ber §erjog con Wellington nid^t nur eine Stngabe, we«hatb benn 2U*

tljorp fich jum 5Hücftritt genötigt gefehlt habe, fonbern ergieng firf> über»

bie« in einer herben Äritif be« 9tcformminifteriumö unb feiner Sciftungen

brinnen »eie draußen, ohne ihm freilich ba« Beugntß ju cerfagen, baß

unter obwaltenben Umftänben feine anbere Partei biefe ©Jänner erfefcen

fönne. Dämpfte er alfo frf>on bie auf einen Spftemwechfel gerichteten

Erwartungen ber ihm näher ftehenben Elemente, fo machten ihnen bie

Worte, ju benen fich ber Sorb Sbanjter ©rougham, bc« JperjegS ©eftänb*

niß au«beutenb, erhob, collenb« ein ßnbe. Unter bem ©elächter be«

$aufe« nannte er e« eine (Störung feine« (Seelenfrieden«, Wenn er bei

bem gnäbigen ©ionarchcn, ber ihnen feit mehr al« brei fahren herjpaft

beigeftanben, nicht au«harren Wollte. „ginben bie Herren e« befonber«

heiter unb amüfant gegenwärtig ©finifter ju fein, nun, fo forbere ich fk

auf, fich on b«r SReconftruction be« ©Jinifterium« ju betheiligen." **) (Sein

ßntfehluß ju bleiben, auch wenn ältporp, wa« er nicht gut h'ffh anbere«

Sinn« fein follte, beutete hinreichenb an, baß bereit« für bie gortfüh*

rung einer liberalen ^Regierung Sorge getragen Würbe.

Bwar eröffnete um biefetbe Stunbe gerabe Slltborp ben ©emeinen,

baß er, wie bie (Dinge gefommen, befonber« auch Weit er um Sittleton’8

Schritt gewußt, fich nicht getraut höbe, ein ©efefc burdjjubringen, beffen

©ebingungen nur theilweife bie feinen gewefen, unb baß mit feinem

Äuötritt bie Slbminiftration ihr Snbc erreicht hohe. Da aber hierauf

fetbft O’Sonnell nunmehr jugab, baß öttleton gegen ipn ehrlich unb im

guten ©lauben gehandelt habe, unb ba Weber ©rant, 9fke, Gllice unb

äbercrombp noch Korb ©almerfton, ber in ©etreff 3rlanb« ju ©rep

gehalten, ihre ©lä^e fahren ließen, fo war e« doch wohl flar, baß auch

ohne Premier unb ginanjminifter ba« ©abinet noch fortbeftanb. 9licbt

con ben ©onfercaticen ober con ©eel war e« gefcplagcn, fonbern D’ßon*

nett War ber Sieger, ben ein ST^eil feiner ©iitglicber cerfopnen ju fön*

nen hoffte, Währcnb jefct anbere Wie ©roughant unb ©almerfton mit

Verleugnung jeder ©onfequenj ju ihnen ii6ertraten, unb con erfterem

unbefangen eingeräumt würbe, baß er gewohnheitsmäßig mit bem Sorb

Statthalter bon Srlanb in brieflichem ©erfehr ftche. Durch fein eige*

ne« ©abinet alfo würbe ber ehrenwertpe Staatsmann, bem auch feine

©egner bie Slnerfennung nic^t cerfagen fonnten, baß er allein ba« SReicb

burch ©efahren, wie fie feit 1688 nicht beftanben, hindurch ju führen

cermochte, hintergangen unb auSgetrieben, damit bie StaatStenfung weiter

*) Hansard XXIV, 1305—1319.

*») Hansard XXIV, 1325.
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nad) linl« rüde, al« er mit feinem ©ewiffen beantworten fonnte. ®ie

Popularität 8orb Sllthorp’g «nb feine befannten ©runbfäpe bagegen liegen

borauafefcen, baß er bem reorganifierten Sabinet nicpt lange fern bleiben

Werbe; um fo gekannter aber bttrfte man auf ben Nachfolger ©rep’« [ein.

©hon am Nachmittage be« 9. 3trfi batte ber Steinig Corb Sföel»

bourne, ben SOIinifter bc« 3nnern, ju fich befchieben uub ihn mit Stuf»

trägen betraut, beren >jiel boch con »ornherein unerreichbar mar. @r

follte mit bemäbrten Parteiführern: SPellington, Peel unb ©tantep in

©erbinbung treten unb auf breiter ©afi« bie Dienfte ber tüchtigften Per»

tretet jeher biefer Nichtungen ju geminnen fuchen.*) Der Ptinifter cer»

hehlte bem Surften feine«weg« bie principiellen öinmitrfe gegen jebe ßoa»

lition entgegenftehenber Parteien noch b ‘e tpoffnungblofigfeit be« ©erfucp«,

gerabe bie ©cjeichneten, obmoht fie feinem gleichmäßigen Temperament

fbhmerlidh perfÜntiche ©ebenfen erweeften, in ©etreff einer Qrufion ju einer

anberen Sluffaffung at« bie feine ju bringen, ootljog aber ben allerhcchften

©efehl in lopalfter ©kife, inbem er feine Sleußerung abfchriftlich allen

brei juftetlte. 3h« Slnttoort lautete, mie fich borau«fehen ließ.**) Peel

betonte (3uti 13.), baß, ba bie ©Jhig« fchon unter fidh unein« gemorben,

eine ©erbinbung mit ihren Gegnern bei ber gegenwärtigen tfage ber

Parteien unb ber ©erhäitniffe überhaupt feine erfprießlichen folgen ber»

hoffen ließ. PSithetm IV., bor Plltem wohl in Unruhe Wegen ber irifcben

®ir<he, räumte bie« mit ©ebauern ein (3uti 14.). Der tpcrjog oon fflel»

lington unb Peel aber hatten wie immer in boüfommenem ©nberftönb»

niß mit einanber gehanbelt. ©ie Waren bereit, gemeinfatn einem fönig»

liehen ©efehle Sotfl« P leiften, jeboch frei bon jeber ©ebingung, baß bie«

mit Pfännern bon anberen politifchen ©runbfäfcen ju gefc^ehen habe.***)

Daß ea ohne Sluflöfung be« Parlament« unb Anrufung be« öanbe« ju

©unften conferbatiber Sntfcpetbung unau«führbar fein würbe, erfannte

auch ber Sbnig, ber, ju einem fo fiihnen ©epritte nicht entfchloffen, nun»

mehr 8orb Pfelbourne an bie ©pipe be« Sabinet« ftellte, ba« in ben

nächften Tagen fchleunig reconftruiert würbe.

8fnt 17. 3uli, bi« Wohin bie ©ipungen oertagt werben mußten, trat

enblich Wieber Öorb Slltljorp al« ©bpahfanjler unb Süp«r bor bie ®t»

meinen, bie er benachrichtigte, baß an SKelbourne’« ©teile im ©fünfte*

rium be« 3nnern ?orb Duncannon borrüefe, ber jugletcp eine Pairie er»

halte, unb baß für biefen ©ir 3oI)n Sam ^obhoufe mit einem ©ipe im

*) To afford their aid and Cooperation lowards the Formation of an adroini-

slration upon an enlarged basis, combining the Services of the most able and effi-

cient members of each. SDMbotirne an fcett Äcnig 3ult 10. bei Peel, Memoirs II, 3.

**) Je conclus de la bouche m£me du Chevalier Peel et du Sieur Stanley toute

)a repugnance qu'ils ont pour une coalisation. L’un et l'aulre voudrait itre chef de

parti absolu et ne faire aucun sacrifice d’opinion. Äug. 4. $bfd)ft.

***i Memorandum »otn 23. 3ult btt Peel, Meinoirs II, 13.
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Eabinet in bie 23ermaltung ber (Domänen unb gorften eintrete. Slußerbem

gab nur noch ber Earl ben Earlißle baß ®eheimfiegel an 8orb üftul*

grabe ab. Slithorp, ohne beffen 33eiftanb Melbourne bie fermere Pflicht

nicht auf fid^ nehmen mollte, mibmete bei ber (Gelegenheit marme Sorte

ber greunbfehaft bem außgefchiebenen Premier, ohne ben, n>ie er frei*

jnütljtg geftanb, baß ßanb bem 20?inifterium fdjmerlich baß 9)?aß bon

Vertrauen bemahren merbe , melcheß eß bi« bahin befeffen ^abe. Senn
er nun aber anfiünbigte, baß im Allgemeinen bei ben (Grunbfäfcen (Grep’ß

Beharrt merben follte, fo fehlte eß bod) nicht an $ufagen, um baß Per*

trauen ber 9?abicalen ju gewinnen. Die Söefferungßmittel follten meber

me^r noch meniger bem Uebel abaqitat fein, baß eß außjurotten gelte, bie

SKichtfchnur ftetß bie beftrijenben 93erhältniffe beß ßanbeß. Der Perfo*

nenmechfel mochte bemnach ganj geringfügig fcheinen, in Strflidtfcit be*

zeichnete er abermalß einen ©d^ritt hinmeg bon Principien, bie biß ju

ber jüngften organifchen Perfaffungßberänberung unberührt geblieben,

einen ©d^ritt, bor bem £orb (Grep bie SSerfaffung gern behütet hätte.

Unmillig bernahmen bor allen bie Sorbß auß bem Üftunbe beß neuen

Premierß, mie fügfam fein Eabinet fein merbe, a(ß er bie Eoercionßbill

noch auß ber britten ßefung juritefjog unb bie Einbringung einer minber

briiefenben bei ben (Gemeinen anfünbigte. Oftan meinte, baß fett ber 9?e*

bolution folcher Sanfelmuth nicht borgefommen, unb berlangte jept auch

hier, freilich auß anberen Sflotiben, alß ber Anhang D’Eonnell’ß
,

Ein*

ficht ber Briefe 8orb Selleßlep’ß. 3JHt breifter Stirn fanb iörougham,

baß baß Verbot ber 33olfßberfammlungen böllig itberpffig fei unb

baß eß bon ben (Gemeinen eben fo menig ju erlangen fein merbe, alß ein

Siberruf ber föeformbill. Die 2ttinifter ließen fich inbeß (Grep’ß §>ilfe

gern gefallen, ber bie an ihn gerichteten (Schreiben auß Dublin alß fein

Pribateigenthum nidht heraußgeben ju fönnen unb Sllthorp’ß Sieberein*

tritt alß auf feinen föatf) gefchehen erflärte.

3n ber abgeänberten Söill, bie fdhon am 18. im Unterhaufe jur

Söeratpung tarn, mürben in ber Dha* bie Perfammlungen frei gegeben

außer in folgen Diftricten Srlanbß, in benen baß Stanbrecpt mar an*

gemenbet morben. greilich mar D’Eonnell bamit feineßmegß jufrieben, auch

fudhten 2lnbere noch immer ben fo biel befprochenen Eabinetßgeheimniffen

auf bie Spur $u lommen ober bie Üttinifter megen ihrer Feigheit ju

berfpotten, allein fchon am 26. gieng baß (Gefe£ glatt burd). Vornehm

ließen eß bie i*orbß ohne Slbftimmung ^affiereu ,
jeboeb in gorm eineß

feierlichen Proteftß,*) ben 26 anbere Peerß, auch Eumberlanb unb 2on*

bonberrp Unterzeichneten, berlangte ber §crjog bon Sellington Aufnahme

berjenigen Paragraphen, um bie eß fich gehaubeit hatte.

Jpatte in biefer (Sache 3rlanb burdh bie (Gemanbtpeit feineß gemal*

*) Hansard XXV, 697.
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tigen PJortführer« ber Untermürfigfeit ber Regierung feinen SÖillen ab»

getrost» inbein ihm bie ©emeinen beiftanben, bie Üorb« nur noch formell

miberfprachen, fo War ba« fid>erlid> fchon eine üble Porbebeutung für bie

anberen irifc^en fragen, bie burd) bie au« ber iSoercionecbtll entfprungene

Ärifi« nur für eine SBeile in« Stocfen gerätsen waren. Slm 29. 3uli

nahm ba« Unterbau« al« ßommütee bie ^ehntenbitt wieber auf, bei ber

beim boch enblich entfliehen werben mußte, wie unb wofür bie ju et»

wartenben Ueberfchüffe berwenbet werben foüten. Ser irifdf4atljolifd)eit

graction war fie burchwcg oerhaßt, weil fie noch immer bie Slnfprüche

ber Staat«fir<he wahrte unb gerabe in ber ^auptfacfye ber unbebingten

Autorität be« Parlament« au«juWei<hen fuc^te. O’Sonnelt Juckte bähet

ba« ©efefc bur<h Slubfe^ung ber Perathung auf fec^« SDtonate ganj ab»

juwäfjen unb War, al« ihm biefe Xaftif, wie oorau«gufehen, mißlungen,

am folgenben Sage fogleich mil einem Slmenbement bei ber ^>anb, wel»

che« ba« Princip ber Umwanblung in eine Pobenbelaftung über ben

Raufen warf. SDreift forberte er eine £>erabfefcung bet $ehnteu ohne

Seitere« um jwei günftel ober 40 Procent, benu ein folcbe« Petfahren

allein fei mirffam unb oerftänblich für Oebermann, bem man biefe Steuer

aboerlange. Dtur gegen Slnnahtne eine« Porfchlag«, ber ber Regierung :

ftatt ihre« ©efefce« ein anbere« bictierte, oerhieß er feine Sppofition ju*

rücfjujiehen, mährend bie ^uriiefmeifung beffelben fel)r mahrfcheinlich febe i

(Erhebung ber gehuten unmöglich gemalt haben mürbe. 3efct mar er i

e«, ber ben fiöoer ^in^ielt, bem bie 3Jiinifter wieberum mit Perleug» j

nung ihrer früheren Pofitioneu nicht wiberftefjen fonnten. lieber bie i
1

ÜBarnungen peet’ö hinweg, ber bie ©runbijerren haftbar gemacht miffen

wollte, um ba« @igeuthunt ber Kirche ju retten, opponierten fie jtoat i

mehr prn Schein al« itt Sßirflichfeit unb ließen bann apatljifch ba« §au« «

mit 82 gegen 33 Stimmen entfeheiben, wie ihm ber ^Demagoge e« oor» i

fchrieb. Sie PJaßregel würbe währenb ber enblofeu (Srörterungeti
,

bie j

fie noch heroorrief, fo oöllig umgewanbelt, baß l'ittleton al« officieller 33er» i

tretet felber unter bem ©elächter be« Ipaufe« proponierte, mit einem Strich ji

fiebenjig Paragraphen ju befeiligen. So oerfchWanben ill oon 172 unter *

rüftiger 3uthat ber ÜKinifter*), benen, wie fich erwarten ließ, bie ÄaHjolifen, s

um fo breifter geworben, mit Uubanf lohnten. Sheil j. 18. fanb immer ®

noch jwötf proteftantifche Pifhöfe oiel ju oiel, unb wollte ba« perfönliche :
:

ßinfommen berfelben noch weiter herabgefeht haben, unb O’ßonnell oerhieß s

ben Stabtgemeinben eine gleiche grleichterung wie benen auf bem 8anbe.

Pergeben« aber fuchten Pielbourne unb Prougham ben l'orb« bie Sinnahnte ®

be« ©efe^e« burch ben Portheil munbgerecht ju machen, ber barin liege, *

caß hinfort oon jeben 100 Pfb. St. bie Summe oon 77 Pfb. St. 10 ©lj. »I

ohne eigene 9ioth uttb Sorge ben berechtigten jufließen werbe, berge« ®

*) Annual Register 1834. p. 150.
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ben« warnt« fDtelbourne, baß, wenn ba« Oberbau« bie« SJJal fiep wiber*

fepe, fcpwerlicp jemal« wieber irgenb eine ^Regierung für ben barbtnben

gieru« eintreten werbe, »ergeben« erfannte fogar ein Sonbonberrp, ber

al« irifeper ©rnnbperr bie Augen niept »öllig »erfcpließcn tonnte, eine

folcpe Abfunft wenigften« im ©rincip an. Stolj meinten bie Herren in

ihrer SGöeife ber fiircpe einen Scpilb »orjupalten, al« fie am 1 1 . Auguft

mit einer ÜRaforität »on 67 Stimmen bie ganje söitt oerwarfen. £>a«

Aecpt baju fpvaep ihnen iRiemanb ab, aber ob fte ratpfam unb weife

gepanbelt, war fepr fraglich, ba fie in biefem wie in anberen galten niept

mehr ben reinen Sonflict ber beiben Gewalten, fonbern bie «uft ber

einen t?erDorxiefeii , über bie iöefchlüffe ber anberen pinwegjufcpreiten.

Seit ber Anfpracpe be« Stönig« jebodg regte ficb felbft in Wellington wie*

ber mehr SelbfWertrauen
;

ba täglich bie Schwäche be« ©egner« ärger

mürbe, fo trat er au« ber bi«herigen >$urü(fpaltung ^erau«. söei ihm in

Apblep Ipoufe »erfammelten fiep in biefen Wochen jum jmeiten äßal alle

Schichten ber conferoatwen Ariftofratie unb gelobten einanber, bi« jur

Vertagung be« Parlament« bie Stabt nicht ju »erlaffen.*) Unb wie

ber iperjog fiep wieber bem ßinfluß ber Ultra=5£orie« unb ber ©ifepöfe

erfcploß, unbefümmert, baß burep ben Wiberftanb biefer lilemente bie

iDtacpt ber ^Demagogie nur gefteigert würbe, fo lieg auep ©eel, fo oft er

fiep an ben Debatten beteiligte, immer tnepr feine weife ÜRäßigung

fahren unb braepte bie eigene Ueberjeugung jum Opfer, um ba« Wopl*

wollen berjenigen Partei mieberjugewinnen, bie ipn al« Abtrünnigen »on

ficb ftieß.

®ie ©egenftänbe, bie in biefem 3apre jur ©eratpung tarnen, reij*

ten aber auep, weil fie bie ßonfeffion unb - felbft bte religiöfe Ueberjeu-

gung berührten, ganj befonber« ftatt ber gemäßigten, aber »erfcpwomme*

nen Anfcbauungen, »on benen URinifterium unb Unterhau« beherrfept

mürben, bie alten ©egenfäpe »on fReuem ju »erfepärfen. ©on Seiten

ber Oiffenter« , bie in (Snglanb an manchem Waplort bie Öntfcpeibung

in Rauben patten, opne beren §ilfe weber bie Wpig*iRegierung, noep bie

irifepe gaction fonberlicpe Erfolge gehabt haben mürbe, würbe auf bem

Petition«mege auf »öllige Trennung »on Jtircpe unb Staat, auf bie (Snt*

fernung ber ©ifepöfe au« bem Oberpaufe pingearbeitet. Oacurcp würbe

«her natürlich nur bie Anpänglicpfeit jur «anbebfirepe neu belebt uub

unter ©ielen, bie am öffentlichen «eben Speit patten, ber Grntfcpluß ge*

faßt, fte ju fepirmen, benn Weber Befreiung »on Bepnten unb Äircpen*

ftenern, bie man hoch ben unglütfliepen itatpolifen 3rlanb« gewähren

mußte, ftanb für’« (Srfte ben meift woplpäbigen Sectierern in Aueficpt,

noep ließ fiep wirtlicp bemeifen, baß bie ©rälaten, al« ©eer« be« Steicp«

fteiliep bie einjigen Silerifer im Parlament, baburep jur Anhäufung

*) Buckingham, Courts and Cabmeis II, 1 15 ff.
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einträglich« ©teilen, Stbwefenpeit bon £aufe unb SBernat^Iäffigung ihre«

geiftlicpen 2lmt« »erführt mürben. SUlein jur 2lbftellung einer anberen

©efcpmerbe ber Separatsten jeigte fiep auch bie ©taatebepörbe willig;

jmei SRinifter, 8orb ©rep unb ©pring SKice
,

befürworteten fchon im

'Hiärj Sittfcpriften liberaler üJlitglieber ber Uniberfität Satnbribge, Welpe

een Diffenter« bie burch ©laubenöeibe »erfperrten Pforten ber beibcn

alten ^ocpfcputen ju öffnen münfcpten. SDfan über(ie§ e« inbefj unal»

hängigen DRitgliebern, eine Slbänberung ber entgegenftehenben Söeftimmun*

gen entweber bermittelft einer SCbreffe an ben König ober eine« eigenen

©efepDorfcplag« einjuleitcn. Diadjbent jeboch bon ben Kanjfocn, ©r. !gl.

Roheit bent Iperjoge bon ©locefter unb bent $erjoge oon Wellington

aufgerufen, bie toahre, fivchentreue üReinung in Öpforb wie in Sam»

bribge fich S« trfennen gab, als Saufenbe ftatt Weniger punbert Unicef

fität«genoffcn für bie ScWaprung beö bi^crigen flaatbfirdjltdcen 6ha»

rafter« ihrer Onftitute eintraten, ba ließ fiep boch gewahren, Wie weit

eine folcpe Agitation noch bon ihrem 3iele ablag. 9li^t«beftoweniger

trat ba« Unterhau« im 3uni über bie »on Woob eingebrachte liberale

Sill in Söeratpung. War ber König in fo bieten ©tücfen feiner 9luto»

rität entfleibet, fo meinte bie UReprpeit ber ©emeinen nun auch, über

ben ©upremat »«fügen unb »on ber ©eeibigung auf bie 39 9lrttfel bi«»

penfieren ju fönnen. Wenn alle ©ppären be« Staat« unb ber ©efell»

fchaft fich bie neue £>errfcpaft ju Weftminfter gefallen laffen mufften,

wie hätten ba bie Unioerfitäten mit ihrem ^ochfirc^tid&en URonopol, ihrem

oeralteten Sorporation«Wefen »erfchont bleiben Jollen. Da« war toäp»

venb ber fehr heftigen Di«cuffionen ber ©tanbpunft ber großen IDtengc,

rem auch bie offieiellen güprer wie Hltporp unb Spring Dlice fiep nicht

»erjagten. Um fo entfeptoffener aber befämpften ihn al« einen ungläu-

bigen bie 9lngli!aner, mochten fie politifch auch nicht mehr ju einanber

gehören ,
©outburn wie ©tanlep, ©ir Robert ‘peel wie ©ir Diobert 3ng»

liö. 911« man am 29. 3ult fepon nach bem Diücftritt ©rep’« jur brit»

ten Sefung fchritt, fo gefchah ba« unter Ipopngeläcpter nnb ©efeprei, furj

mit fo pöbelhafter 2luffübrung, baß ba« Unterhau« einem öärengarten

glich.*) ÜRit 164 ©tirnmen gegen 75 nahm e« jWar 9lct »on feiner

fircpenfeinblicpen ©efinnung, ftellte aber burep fein SSenepraen jebe« an»

bere SRefultat in grage. Sine ber 9lrt jufammengefepte ©erfamntlung

oermochte niept bie tburgen ju fprengen, in welchen Staat unb Kirche

noch naep alter Weife jufanimenftanben. Da« gab benn auch ba« Ober»

!;au« ju »erftepen, al« e« am 1. 9luguft fepon in jmeiter gefung bie ©ill

mit 187 gegen 85 ©timmen »erwarf. Weber bie fcpwanlenben ©eben*

ten SDietbourne’«, noep lörougpam’« launige Diebe »ermoepten einen ©ieg

ju »erfürjen, ju Welcpcm ©locefter unb Wellington, bie Sifcpöfe »on

*) Annual Register 1834, p. 191.
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ßanterburp unb (Speter 2llte8, Wa8 fiep a(8 öort unb Schirm beb £m*
tigtpumg betrachtete, in ben Slampf führten. 3nt fatpotifcpen 3rlanb

trat fett ber Union nnb Smancipation bem (Einbruch in bie allein bt-

recptigte prcteftantifc^c &ircpe, wie in baö gefainmte bibpcrige Staate»

roefen tücpt mepr ju ftcuern; in (Englanb bagegen patte bie crftere we--

nigfteng einftrociten nocp .traft genug, bie bemofratifcp
* feparatiftifcpen

Elemente »on fiep fern ju patten. 9Hle '-Berfudpe ber Regierung, ben

®iffenterb bie tirepenfteuer abjunepmen, auep pier ben roie ein tnäuct

»erfcplungenen Staturaljepnten burep eine i'anbtape ju erfepen ober ipnen

ba« 9kcpt ju »erfepaffen, in ipren eigenen söctpäufcrn Stauungen ju

bottjiepen, blieben fo eitet unb frucptlob, roie bie Hoffnung, bie Sorbg

jur (Emanripation ber 3uben ju befepren. ©erabe an ben confeffionelten

®ifferenjen würbe e8 Har, roie fepon im jweiten 3apre be8 reformierten

fartament« ber jügettofe Ungeftüm beffetben nnb ba8 burep bie innere

3erfepung ber einft fo gewaltigen ÜJfajorität pattlog geworbene äßpig*

tpum ju einem iltomeut pintrieben, roo bie (Eonferoatiocn ipvc Spat»

tungen ju peilen unb trop ber SSepauptung, unter fotepen Umftänbcn

niept regieren ju fßnnen, e8 bennoep »erfudpen würben.

SWit 2tugnapme ber irifepen unb ber confcffionelleit ©egenftänbe patten

fie inbefj wenig änlajj, angreifenb ju panbein, ba bie Regierung, roo unb toie

eg ipr nur mßglicp war, bie üBiinfcpe ber Station ju erfüllen beftrebt War.

®a8 3apregbubget , bag boep in ber Siegel einer Opposition bie befte

^anbpabe bot, fiel toiebet augttepmenb populär aug. 3n ben ÜJorau*

feptägen, bie bereitg am 14. gebruar mitgctpeilt roorben, War ein Uebev»

fcpujj ber (Einnahmen »on beinape jroei SOlillionen naepgeredpnet. 5ßon

ber abgeftuften Speeftcuer erwartete ber Scpapfanjler anperbem bei

ftarf gefteigerter (Sinfupr einen um 600,000 Bfb. St. erpßpten (Ertrag.

®a gute SSitterung unb griebe anpielten unb »on au^erovbentlidpen

(äubgaben nur bie erfte (Einjaplung ber 20 ben Seftinbiern bewilligten

'(Millionen erforberlicp roar, fo feplug Slltporp, ber »oplgefälligen 2luf»

napme fidjer, eine weitere iperabfepung bigperiger Steuern um 1,200,000

$fb. St. unb jroar in erfter Öinie bie Sefeitigung ber ^augtape »er,

falls man ipm feine Sietuction anberer roieptiger Soften jumutpe. ®iefe

Unterroürfigfeit unter bag laute ©efeprei, bem »or einigen 'JJtonaten noch

mit 'Botijeigeroalt patte begegnet werben muffen, erfepien roeber ftaate»

männifcp noep geredpt. Mur weil jene Abgabe in weiten Sdpidpten ber

Sebütferung »erpajjt war, erpielten biefe ben ^ßorjug unb fcploffen an»

bere, tnfonberpeit ben Sanbbau »on ber »crpeijjenen Öerüefficptigung aug.

Sir Siobert ^eel flagte benn auch, ba§ man ben Ungeporfam belopne

unb bie wirflidpe Motp weiter barben taffe. 2lucp roar bie Slbnapme ber

Jpaubtape wopl eine (Erleichterung für ben §au8= ober ©ruubeigentpümer,

mäprenb fo lOlancpe, wetdpe bie peftigften Silagen gefüprt, fie gar nidpt ju

entrichten patten. Mocp patte fiep felbft unter ginanjleuten bie (Einfiept
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nicht iBahn gebrochen, bog bie SIbnahme bircctcr ©teuern bieferHrt nicht

geeignet fei, ben öffentlichen SSohlftanb jugteic^ mit ben Weoenüen be*

©taats ju förbern. sJto<h beachtete man nicht, mie unfehlbar bie 3n»

buftrie burch föebuction ber ©teuer auf 23anmmolle, ®laS, Rapier, ge-

hoben mürbe. 9hir oereinjelte ©timmen bemerften, bag in oiel meiteretn

Öntereffe bie genfterfteuer oor ber JpauStaj:e befeitigt ju merben oerbient

hätte. $)er politifche ütotd, bie SDtittelclaffen ber Regierung gefügig ju

erhalten, übermog alle anberen Jöebenfen. (ES mürbe noch eine $Heifye

fleiner (Erleichterungen bargeboten, unter benen bie Aufhebung ber

gäbe auf SÜmanache als ber Anfang einer Befreiung beS Unterrichte

unb ber Söilbung oon brüefenben Auflagen betrachtet morben ift. Uebet

bie allgemeine (Etataufftellung hatte jelbft §ume, ber nach feiner 28eife

an ben ©äfcen für &rtnee unb glotte h^rumfehuitt, menig ju bemerfen,

mährenb £>’(Eonneil nur ®runb ju flogen fanb, bag, ba Urlaub feine

JpanStape jahle, lebiglich (Englanb unb ©chottlanb ben ÜBortheil hätten,

beiläufig unb jum (Entfefcen aller correcten ©taatsbürger fteefte ber Senta*

goge babei einmal mieber bie iKeoolutionSmaSfe oor, als er, freilich ganj jur

Unjett, einen £h ei* Wationalfcbutb meggemifcht haben mollte. „föe*

bitciert beren 3infen", rief er,*) „oon 3 auf 2 l
/2 'ißrocent, baburch lagen

ftch fofort 41/2 Millionen erfparen, unb nur bann fönnt ihr allen (Elaf*

fen ber söeoölferung burch iÖefeitigung ber £auS*, genfter*, sJ)talj* unb

anberer ©teuern gerecht merben." 2UlerbingS fanb ber Sllrferbau fein

($et;ör, jeboch nicht fomohl beim ^ftinifterium
,
als bei berjenigen (Eiaffe,

bie oon ben ©täbten aus bas groge 2Öort führte unb ber fich jenes

unterorbnete.

ÜDurch eine £hat enblich ift bie ©efe^gebung oon 1834 benfmürbig

geblieben, burch e*ne btr beften ©chöpfungen beS SHeformminifteriums,

inbem es über bie ($egenfä$e ber beiben Parteien unb ber ©tänbe hin*

aus, maS willen nothmenbig unb ermünfeht, ben 2lrmengefefcen eine neue

Drbnung fchuf. Dbmohl einft unter ben (Einmirfungen ber ftteoolution

burch s^ßitt baS 2$erhältnig jmifchen ©teuernben unb 2llmofenempfängern

nothbürftig abgeänbert morben, obmohl tm lebten gahre ($eorg’S III.,

als fchon fo manche neue gbeen (Ejeftalt gemonnen, burch bie &cte oon

©turgeS £5ourne Ü3erfaffung unb sBermaltung fich mefentlich fortbilbeten,

inbem bie ©teuerjahler burch bie Saht ber nunmehr auch befolbeten

$lrmenpfleger auf bie complicierte unb miberfinnige 5lbminiftration einer

oermorrenen (^efefcgebung (Einflug gemannen,**) fo mucherten boch bie

Uebel, bie man befeitigen mollte, in golge unleugbarer SDtiggriffe entfefc*

*) Annnal Register 1834. p. 286.

**» ©gl. ©anb 1, 161. unb ©neift, ba« heutige engl, ©erfaffung« < unb ©erwat 5

ningsredjt li, 662.
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lieb auf. 3bre ©Rieden murgelten nic^t fomobl in einem unberföfynlt«

epen ©egenfafce jtutfd^en 6tabt unb 8anb, in bem Sluffchwunge ber 3Ka-

fepinenarbeit ober, Wa« man barnat« fo häufig hörte, in ber (üontraction

be« Papiergetbe« , »orgüglich ber Keinen sJ?oten feit 1829, fonbern in

bem falfcfjen f)iimanität«princip ber Siete »on 1796, nac^ meiner bie

Sinnen auf fteigenbe Unfoften ber OPemeinben möglicpft behäbig unterbot»

ten, bie Körperlich Särgen mit bequemer Slrbeit »erforgt werben foüten.

Daburcb unb burdb bie unberniinftige 2(u«fperrung ber nicht £eimatb«*

berechtigten War man äberail »on ben ftreng etbifeben ©runbjügen ber

Slrmengefebe au« ber luborjeit abgetrieben; namentlich wo ber ßanbbau

sorberrfebte, Wie in ben ®raffcbaften be« Qften« unb ©üben«, überftieg

bie immoratifebe Sirfung alle begriffe, bie pecunicire Slnforbetung immer

mehr auch bie Kräfte ber Següterten. ®ie Dinge waren babin gebie*

ben, baß Hafter unb gaulbeit ^Belohnung erhielten, wahren» gleiß unb

.peptigfeit nicht barauf rechnen tonnten. Srft wenn ber treue, unab»

bängige Slrbeiter, ber bi«ber fetber jur Sinnen taye beigetragen, bi« jum

Proletarier berabfanf, erhielt er bon ber Pfarrgemeinbe (Vestry) ®e(b»

unb Staturatunterftübung , bie leiebtfinnige Dirne mit ihrer außerebe»

lieben Slacbfommenfcbaft mürbe ber fittigen, aber bebürftigen £>au«frau

»orgejogen. Der ßanbmann mußte ficb gefallen taffen, baß, nadbbem ein

Ipeil be« 2trbeit«lobne« auf bie ©emeinben übergemäljt motben, ihm

bon biefer Drunfenbotbe unb Sagebiebe ftatt ber immer feltener werben»

ben tüchtigen unb rebticben 2lrbeit«fräfte jugemiefen würben. Piel

brüefenber baber al« alle 'Jiotbftänbe ber Statur, ber SSolf«wirtbfcboft unb

politif fiel bie bon ben Pfarrgemeinberätbett au«gefcbriebene Slrmentaye

auf bie Dafcpe be« Keinen §anbet«manne« nicht minber wie ber Pachter

unb ber ®ut«berren. Sein ©tanb, bem fie nicht Slngeficpt« ber fRefut*

täte at« bie legalifierte öffentliche SRäuberei erfebienen wäre.*) üJian fab

mit ©ebreefen eine $eit naben, in welcher biefe öeiftung für weite ©epich*

ten ber ©ebülferung unerfcbwinglicb werben mußte, inbem fie Wie ein

itreb« ba« (Sigentbum oerniebtete unb bie betriebfamften §)änbe unerbitt*

lieb on ben Settelftab brachte. Säprenb im 3apre 1801, at« ber Höei»

jtn 115 Spilling 11 Pfennige ftanb — benn nach Quarter Sßeijeti

»urbe bie 'Jiotpburft ber ju »erforgenben Slrmutp berechnet — unb bie

Peoßlferung »on (Snglanb unb SPale« 8,872,980 ©eeten betrug, 4,017,871

Pfb. ©tert. Slrmengetber auägegeben würben, Waren biefe im 3aprc

1818 bi« auf 7,870,801 Pfb. ©terl. geftiegen, al« bie Pe»ölferung taum

um brei Piiltionen angewaebfen, bie Sornpreife aber um ein gute« drittel

gefallen waren. 3m 3apre 1833 würben bei einer ©eelenjapt »on

14,317,229 unb Sornpreifen ju 52 Schilling 11 Pfennige 6,790,799 Pfb. ©t.

bewilligt; allein nach bem guße felbft biefer niebrigeu Preife berechnet,

') Harriet Marlineaa, History of the thirly years’ ptaee ed. 1858. p. 375.
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^fltte man bte Safe bod) bi« auf 8,606,50 1 pfb. ©t. einfthähen müffen.

3m l'aufe eine« halben 3ahrh«nbcrt« atfo mar fie fo giemlith um 300

Brocent geftiegen, mähreub bie Sinmohnergahl be« ÖanbeS nur um 75

Brocent gugenommen Ijatte. *> Die ungeheuere Saft ber übrigen ©efteue»

rung, mie fie feit beit Kriegen in ber %jtionatfchulb fortmucherte , bie

großen ©chmanfungen in ber Sirculation, Ueberfpeculation uitb Snttnu»

tpigung im UnternehmungSgeift be« 23olf« beeinflußten ficherlich einen fo

unerträglich gemorbeuen £uftanb, bod) fcploß man immer mehr, baß nicht

fomohl bie «Roth ber 3e' teix ober bie neuen Brobuction«mittel ba« 93er-

hältniß jmifcheit Slrbeit uttb Üöhnung fo oon ®runb au« geftört haben

fönnten, fonbern baß ein erheblicher ^e^ler in ber bisherigen ©efepge»

bung roefentlicp baran ©chulb fei, baß bei einem Steile ber arbeitenben

©eoölferung aller ©erlaß auf bie eigene traft unb bie burch fie erjiette

grucht oerloren gu fein f<hien. SÜiit ©taunen boch mußten bie arifto»

tratifchen ©taatsmeifen mahrnehmen, baß im 3ahre 1826 bie Slrnten»

(teuer in ber Dormiegenb länblichen ©raffchaft ©uffep am I;ö<hften ,
in

ilattcafhire, bent Zentrum ber gabrifen, am niebrigften toar. ©erabe in

ben fleinen Drtfcpaften, beu »errotteten SBahtflecfeu, mürben 12 Schilling

unb bariiber Dom topf gefteuert, in bolfreichen ©täbten mie Sioerpool

unb SWamhefter hingegen !aum bie Spälfte. **)

Oiacpbem atfo bie tlagen fich oon einem 3ahre gum anbereit nur

gefteigert, parlamentarifche Committee« aber ftatt gu Unbern bie ©ertönt«

rung ftet« nur mehren halfen, ernannte Üorb ©rep’« SDiinifterium im

Oahre 1832 Sommiffare, um bie Slnmenbutig unb SBirEfamfeit ber be»

ftepenben Slrmengefepe ju unterfuchen unb über peilfame ©erbefferung

berfelben gu berichten. Die ©ifcpöfe »on öonbon unb (Shefter, Pfänner

mie ©turge« ©ourne, Oiaffau SB. ©enior, Sbrnin Shabmicf unb anbere

im oolEsmirthfchaftlidhen •Humanismus bemährte träfte befanben (ich

unter ihnen. Stad) ununterbrochener Slrbeit fdjloffen fie am 20. Februar

1834 ihren ©ericpt ab, um ihn, Doll ber merfmürbigften, auch ba« größere

publicum intereffierenben Srgebniffe bera SDiinifterium be« 3nuern ein»

gureicl)en. Sr enthielt gunäcpft nur eine ftatiftifcp genaue Sammlung aller

Diefultate feit ben nach ©ilbert unb ©turge« ©ourne genannten Sieten,

brachte aber ben Unterschieb gmifchen miDerfchulbeter Slrmuth unb (km

periSmuS in gretlfter SBeife gur Slnfchauung. Daß burch ba« bisherige

©pftem, burch bie unftugfte „Stallfütterung", bie gange arbeitenbe unb

bienenbe ©ebölferung nothmenbiger SBeife mit ber lebiglich unterhaltenen

in eine eingige Pfaffe hüflofen Proletariat« oermanbelt rnerben mürbe,

*) Porter, Progress of the Nation p 90. Kniglit, Populär History of England

VIII, 337.

**) Extracts of evidence received about the administration of the poor laws 1S34.

p. 345.
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mußte auep bas btebefte Auge erfennen, nadpbem eine An$apl bon ®e*

meinben, bie unter tüchtigen SKatpgebern bie Mängel ber ®efefce gefun*

ben unb fie auf eigene Jpanb abgeftellt Ratten, im ®egentpeil bewiefen,

baß fiep gteiß unb $opn beS Steißes erhalten ließen, ©o patte man im

Dorfe (Soofpam in SÖerffpire unter Leitung beS Pfarrers breißig 3apre

pinburep niemals bon ber berberblicpen Söefugniß (gebrauch gemalt, bem

Daglopn aus bem Arraenfecfel nacpjupelfen unb Jid^ baburep niept nur

ein ©tücf ®elb, fonbern eine gute, arbeitfame (äinwopnerfepaft gerettet,

ber auch äußerlich ber ©egen beS fetbft erworbenen 33erbienfteS niept 'ab*

gieng. 3U ^outpwell in Oiottingpamfpire unb mehreren anberen piäfeen,

wo ein Arbeitshaus unb freigebige Armenpflege burep Lieferung bon Otap*

rungSmittetn, ArbeitSanweifung, 33orfd^itffe jur £auSmietpe Anfangs baS

peißpungerige Proletariat nur groß gezogen, patte ein faft burepweg ent*

gegengefefcteS Verfahren bie günftigften ^Hefuttate erjielt, feitbem ArbeitS*

fäpigen jebe Unterftüfcung außerhalb beS ArbeitSpaufeS berweigert, unb

nur in beftimmten ©renjeit ben wirflicp ©cpwacpen unb betagten bärge*

reiept würbe. Aus berartigen Süllen, ber engbifdpen (£rfaprungStpeorie gemäß,

entnahmen unb belegten nun bie (Sommiffare bie ®ruitb$üge iprer $3ef*

ferungSborfcpläge. 2öaS bisper Ausnahme gewefen, follte lieget werben,

bamit bem Uebel, baS boep feinen ©triep beS VanbS berfepont, baS biel*

mepr bon ©üben naep korben unb feit bem ©iege ber Oftafcpinenarbeit

fiep auep in bie Onbuftrieptäfce eingefcplicpen patte, ein £alt geboten

inerbe. Die alte ftrenge Unterfcpeibung beS etifabetpifepen ®efefees

greifepen Arbeitsunfähigen , benen mit Dbbacp unb Sftaprung, ArbeitS*

fäpigen, benen burep Arbeit, ArbeitSfcpeuen, benen pöcpftenS burep an*

gemeffene 3ücptigung ju helfen, war gang abpanben gefommen, feitbem

jener falfcpe ppilantpropiSmuS, ber aus Surcpt bor bem Pöbel entfprun*

gen, ben fnurrenben Oftagen ber fcpulbloS Darbenben wie ber £anbftrei*

eper mit 23rob, Sfeifcp unb £)ier fo freigebig füllte, baß bie ArbeitS*

päufer unb anbere 23erforgungSanftalten ber Pfarreien bie Oftaffe

antodften, fie jum OticptStpun unb gurn Hafter berfüprten, feitbem bie

päcpter ipre Söpne fo niebrig fteUen burften wie fie wollten, um bie}3u*

fepüffe für fcpledpte Dienftleiftung bon ber ©emeinbe eintreiben gu taffen,

feitbem unter bielfacp beräuberten Umftänben in bolfreicpen ©täbten baS

Proletariat ber Subrifen peranwueps.

ßängft pätte ber ©taat eingreifen Jollen; bie Aufgabe, bie lange

3apre bon ben DorieS einigen unabhängigen Oftitgliebern beS Unterpau*

feS überlaffen worben, fiel feit 1830 wie fo manepeS Anbere naturgemäß

ben Sitprern ber Sfteforut gu. Oiacpbem man alfo jenes Oftaterial ge*

fieptet unb in paffenben, auep bem gemeinen Oftanne berftänblicpen Aus*

gügen gur öffentlichen $enntniß beS ganzen £anbeS gebraept patte, fün*

bigte fiorb Altporp enblicp am 17. April 1834 feine 23ill gur Abänbe*

rung ber beftepenben Arntengefepe an. ©ie berupte wefentlicp auf ben

\
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Vorfchlägen ber (Eommiffion, jnjet ihrer SDfttgtieber, ©enior unb Vourne,

waren einem AuSfdpuß bon fieben (EabinetSmitgtiebern beim Entwurf zur

§anb gegangen. £)er Sftinifter nunnte baS Verfahren, wie eS namens

lieh feit 1796 burch eine wiberfinnige gürforge für bie ^othleibenben

eingeriffen, eine (Gefahr für baS gefammte (Eigentum im Sanbe, fprac&

bon ben etwa fyunbert einzelnen Vtäpen, an benen man fetbftänbig bie

bittet entbedft, ihr borzubeugen, unb metbete, ba fie fidj äußerft ferner

würben generaüfieren taffen, ein freilich für (Englanb anomales gnftitut,

bie (Einfepung einer unbefchränften Vehörbe an, bie unmöglich aus ber

tocaten (Eommunalberwaltung Verborgenen fönne, fonbern als (Eentralamt

unter ber Aufficht bon Parlament unb Regierung mit befonberer Voll*

macht auSgeftattet fein müffe. ©ie fottte bor wittern burch Söefeitigung

ber gufcVüffe aus ben Armenfaffen fchleunigft, unb zwar fcpon im ©om*

mer beS nächften gahreS, bie gelbarbeiter wie ihre Arbeitgeber wieber

unabhängig bon foldjer Unterftüpung machen. ©ie fottte befugt fein,

anbere 9ttißbräud;e eben fo furzer §anb auSzurotten, um bie Armen*

pflege ju ben bewährten ^rincipien bor 1796 juritcfjufü^ren, in gewiffen

gälten bie ‘ißfarrgemeinberäthe anberS jufammenfe^en biirfen unb über*

Vaupt eine gleichmäßige Abänberung beS gegenwärtigen ©pftemS anba§*

nen. *) ÜDamit hieng naturgemäß eine grünbltd^e SRebifion beS befte^enben

SftieberlaffungSrechtS unb eine ber bisherigen entgegengefepte Ve>

hanblnng illegitimer (Geburten ^ufammen. Vis bahin nämlich hatte man

ben Vater, wer auch immer auf einfachen (Eib beS SeibeS als fobdher

bezeichnet würbe, mit (Sefängniß beftraft, ber äftutter aber für jeben Sta

ftarb eine ®ratifkation gegeben, fo baß wegen fotcher AuSftattung bie

(Ehe mit ihr häufig fehr begehrt würbe, gortan fottte fie allein wie in

granfreich unb im aftcatbiniftifchen ©djottlanb für bie (Ernährung iljrer

Äinber haften, um bie Seiber, wenn möglich, fchon oom erften gehttritr

zurüdfzufchrecfen. T)ieS bie 9?athfchläge, bie oon alten Seiten mit fettener

Harmonie aufgenommen würben, wenigftenS btieben bei (Einbringung ber

Vitl bie Stimmen, bie fidj Wiber ben (Eingriff in bie geweihten ©chran*

fen ber ©elbftberwaltung erhoben, ober mit 3urücfziehung beS atten

VaftarbgefepeS bie (Einfettung einer Prämie für Unfittlichfeit befürchteten,

fehr oereinjett.

AIS man am 9. Sttai zur zweiten ßefung fd)ritt, gefchahen trop bern

borherrfchenben (Einbrucf, baß ber SRegierungSentwurf eine überatt erfehnte

Sohtthat berfitnbe, einige h efttge Ausfälle auf benfetben. ©ie faßten

meift oon rabicaler ©eite, wo man Verftärfung ber Vureaufratie unb

Vermehrung beS SRegierungSeinfluffeS befürchtete, hoch tauteten fte fo

conferbatib, ats ob fich bie entfehiebenften £orp*Vertreter beS ($runbbe*

fipes regten, ^eben (EbanS, Atberman Soob, Vurbett gtänzte befonberS

*) Hansard XXII, 865.
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@ir ©amuel äöballcp, ber Slbgeorbnete für btn rabtcalen Sonboner

gtabttpeil ÜRarplebone. fRicpt nur, baß bie neue äRaßtegel alle« ©igen*

tpum oernicpten, baß ihre üSorfc^riften über greijügigteit unb Vaterfcbaft

bemotalifierenb »irfen müßten, er mollte »on (einer Verlegung ber felbft»

gewählten Slrmenrätpe miffen, mochten fie auch nocp fo unoeranttoortlicp

(ein, unb nannte bie proponierte ©entralbepörbe, biefe „Vafcpa« mit brei

iRoßfcpmeifen", ba« Verberhen aller conftitutionellen ©tunbfäpe. 9iach

feiner ÜJieinung fei oon bem ®efe| ju befürchten, baß fortan üftänner

»on Straftet fiep »on ben ©emeinbeämtern fern galten mürben, map»

renb biejenigen, bie fie übernähmen, fiep ju fflerfjeugen ber ^Regierung«»

commiffare perabmiirbigen ließen.*) Von unterrichteten, felbftänbigen

jfortfcbrittOmännern hätte man jeboch ba« gerabe (^egentpeil; fo fanb

©rote um bem Uebel ju tieibe ju gehen bie ©infepung einer oerantmort-

lidhen ©epärbe mit großen Vollmachten unerläßlich unb fpraep mannhaft

bafür, felbft unter ber ©efapr be«palb ben ^ila^ für bie ©itp oon 8on*

bon, bie gegen bie ©ilt petitionierte, ju oerlieren. gür bie Regierung

ftimmten 319, gegen fie nur 20, barunter unoerfdpnlitp allein oier

D’ßonnelt«. ’Jiocp heftigerer äöiberftanb gegen manche ©inielpeit erhob

fiep, »ie ju ermarten, im 2lu«fcpuß. ÜRan fonnte namentlich nicht be-

greifen, baß fromme unb menfcpenfreunblicp gefinnte URänner, mie bie

Vifcböfe oon üonbon unb <5hefter , ihre 3nfttmmung ju bem 6ape gege=

ben, bei außerehelichen (Geburten bie ilRutter ftatt beb ©ater« haftbar

ju machen. SDiit geringfügigen 3ufäpen «nbeß, bie ba« ©rincip in fei-

ner Seife erfchütterten, gieng bie ©ill nach britter i'efung an ba«

Oberpau«.

Dort ließ nun bie conferoatioe Dppofition nicht auf fich märten,

ba ihr burep bie centralifierenbe ©taat«geroalt jugleicp mit bem Selfgo-

»ernment ber (Semeinbe auch ber ©inßuß ber Slriftofratie über biefelbe

bebropt erfepkn. iRacpbem ber fRücftritt Porb ©rep’«, ber jum 8. 3uli

bie Vertpeibigung bet Maßregel angejeigt patte, noch eine Verjögerung

peroorgerufen , übernahm ©rougpatn am 21. biefe Aufgabe, ©r tpat

bie« in einer feiner majeftätifcp breiten, licptoollen SReben, melcpen ber

piftorifepe fRiicfblict unb bie Darlegung ber Urfacpen au« ber gülle be«

Detail« fo mopl gelang, ©iner ©anegptie auf bie 'Jlationalcfonomie oon

älbarn ©mitp bi« herab auf puötiffon mußte er fepr gefcpiiit eine Sri»

ttf $itt’e einjumeben, ber, perfönlicp boep roeber ein Sräumer noch Doc=

trinär, oon bem oerpängnißoollen Viißgriffe niept freigefproepen merben

tonnte, burep melcpen ba« alte öefep in feinen etpifepen (Srunblagen

erjepüttert morben mar. Dem ©lenb burep Verfcptoenbung ben ÜJtunb

iu ftopfen, ben erbärmlichen ilrbeitelopn au« ber ©emeinbefaffe aufju»

belfern, mochte in ben politifepen ®efapren ber 3ett infolge ber junger»

l Hansard XXIII, 811.
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Jahre 1795, 1800 unb 1801 feljr münfchenSmerth erlernen, mar aber

bocß ^Bd^ften« ein edpt englifcßeS PalliatiB, baS fid? am menigften aus

ber neuen 33olfSmirthf<haft$lehre begriinben ließ. „'Die Anfdjauungen

Pitt’S aber finb bie Urfattyen beS Ruins gemefen, ben mir alle beflagen."*)

Drefflich b®& ber Rebner herBor, welche heilfame folgen an jenen einjel«

nen plagen, too man ficb Bon biefen Anfdjauungen emanripierte, erjielt

tourben, unb wie bie ©Rotten, Bon jeher eine fparfame Borforglicbe Ra»

tion, aucp im Atmofengeben ftetS nur ftreng unb jurüdhaltenb gemefen.

Daß ein üJtann praltifcher (Erfahrung mie ber Sanjter fid> für bie Di»

rection unb Organifation Bon ©eiten beS ©taatS ertlärte, für geftftellung ber

§eimathberechtigung, am liebften, maS freilich bie ©emeinen fd>on Ber»

toorfen, auf ®runb beS ©eburtSrecpteS, für Boltftänbige Abfebr Bon ben

bisherigen ©aftarbgefefsen
, fo füfm fie auch erfcßeinen mochte, burfte

ma^rlich Rtemanb überrafcben.

Der Wiberftanb, ben auch bei ben DiSeuffionen in bem Sommittee

JjpochtorieS mie bie CorbS Wpnfort unb Albanleh führten, bettagte bie

Ueberftürjung, beren fich bie Regierung fo furg Bor bem ©chtuffe ber

Sifcungen fcputbig mache. Sin Sentratamt mit abfoluter ©emalt, bie

man nimmermehr bem Könige jugeftanben haben mürbe, erf<hien biefen

Herren jugleicb als üerfaffungSfeinbltch unb überftiiffig, eine gleichartige

Aufbringung ber Armen fteuer, bie ©otlmacht mehrerer ©emetnben jur

Srrichtung foftbarer ArbeitSljäufer als unausführbar; baS ©erbot oon

3uf<hüffen ju bem Arbeitslohn fei eine ©raufamfeit, bie Drennung oon

Sttern unb Sinbern, um jene arbeiten, biefe untermeifen ju laffen, bie

3umuthung, baß bie SDtutter für bie illegitimen ©proffen auftommen

folle, fei miber baS göttliche ©ebot. Dagegen mußten nun über Win»

cpefter, Ridjmonb, Wellington, ber leptcre Bor altem traft feines ntili»

tarifchen DrbnungSfinneS, feinen anberen AuSmeg, als ben ber Regie-

rung, um reichlich 12,000 Gommunalräthe einigermaßen ju eontrolieren

unb fie gu gleichmäßiger Durchführung ber Bon bitterer Rotßmenbigfeit

gebotenen Reformen gu BermBgen. ©chon bei ber gmeiten Sefung p flieh»

teten ihnen 76 gegen 13 bei. Währenb alfo in biefem ©tiidfe alte An»

griffe fcheiterten, folgten inbeß bie AmenbementS gu bem Paragraphen,

ber Bon ben unehelichen ©eburten hanbelte, um fo gasreicher. Da traf

bie ftarre Rechtgläubigfeit Ph*tyatt’S Bon Speter auf bie unbefangene

Srfenntniß ©ifchof ©lomfielb’S Bon Sonbon, ber Verhütung unb nicht

©eftrafung ber ©ünbe als 3>d ber neuen ©efefcgebung begeidntete unb

beffen geftigfeit es gu Berbanten ift, menn bie 3aht her illegitimen Ge-

burten feither in ber Dhat etmaS abgenommen hat - Snbltch einigte man

fiep über einen Antrag beS £ergogS Bon Wellington, baß baS Weih gmar

noch immer ben bermeinttichen ©ater bcfcpmBren burfte, baß aber meitercS

*i Hansard XXV, 21S.
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3cugniß, um bie SSkhrh«t ju erhärten, erforberlih fein füllte, bamit er

alßbann auh nur für einen ©proffen hafte. So teuren benn bie bon

ben Sorbß beliebten Slbänberungen nicht »on bet Slrt, baß bie ©etneinen

nac^ nochmaliger Prüfung fie nicht hätten annehmen tonnen. Slm 14.

Sluguft erhielt baß Slrmengefefc, teie eß mit geringen SDiobificationen biß

heute in Sraft befte^t, bie fönigliche ©eftätigung.

®ie Siete enthält fein neueß ©runbprincip, fonbern nur eine 3u*

fammenfaffung unb ©eneralifierung ber früheren Sinjelreformen burch

iilbert’ß unb ©turgeß ©ourne’ß Sieten, namentlich eine Slußbehnung

teß ©hftomß ber Sreißarmenoorftänbe, ber gewählten befhließenben ©e*

meinbeaußfehüffe, ber befolbeten Slvmenbeamten unb ber Slrbeitßhäufer,

- baß Sltieß freilich unter einer weit außgebehnten ßontrole unb Drga*

nijationßgetealt einer föniglicben Sentralbehörbe. „®er 3»ecf beß ©an*

jen ift bie mögtichfte iHitcffehr ju bem ©efefc Grlifabeth’ß , ‘baß bie ar=

teitßfähigen Slrmen beschäftigt »erben füllen’ — burch ©cwöhnung aller

Meitßfähigeu, Welche öffentliche $ilfe in Slnfprud) nehmen, ‘ jur Slrbeit,

ju geregelter ßebenßteeife unb wirthfhaftlicher ©elbftänbigteit *) Söeber

tie SBorficht, mit ber man berfuhr, noch baß Vertrauen ju ber alten

©elbftthätigteit ber ©emeinben waren »crleugnet worben, allein eine in*

haltßfhwere gotge beß mit ber ißarlamentßreform bewirften allgemeinen

llnifchwungß brach fich bennoh gerabe mit biefer ©efefcgebung ©ahn.

Daß Sott, ba| (Snglanb feiner bißherigen ©erfaffung entWachfen fei unb

gleich ben großen Staaten beß geftlanbß hinfort nur mit £>ilfe »on Sen*

tralijation unb »erftärftem, bcfolbetem ©eamtenthum regiert werben

tönne, gieng in (Erfüllung.

©hon am 23. Sluguft eröffnete baß oberfte Slrmenamt, befefct mit

Sir granflanb tfewiß, ben Herren Sefeöre unb -Jtihollß , fein^ gunctio*

nen unb geigte in feinem erften, nah Saljreßfrift publiäerten ©eviht, Wie

hermicfelt feine Slufgabcn, unb weihe Slußbauer unb felbftänbige ©erfü*

gung erforberlih Waren, um nur eine annähernb gleichförmige Drgani»

fation herjuftellcn unb gar eine fühlbare ^Erleichterung ber brüefenben

Saften ju bewirten. Tratte juoor fhon ber SBiberWille gegen bie Steue*

rung fräftigen Slußbrucf gefunben, fo reijte bie erfte Slnwenbung mit

ihren langfamen, oft zweifelhaften Erfolgen bie ©egner ju fpettifebem

Driumph. ©» hatten eß ja »orhergefagt, baß Unterftüfcung ber barben*

ben Slrmuth auch außerhalb ber Pforten ber Slrbeitßtafernen fich nimmer*

mehr befeitigen taffe; fie fanben in ber fiebenmal größeren Slnjaht nicht

eingefperrter Stlmofenempfänger unb in bem Umftanbe, baß währenb ber

*) ©ncift, ba« heutige englifebe ScrfaffungS- unb Sßfrmaltimg&redjt II, 664. Sgl.

Stteitc Ausgabe II, 999 ff. forb Srougbam faßte : to leave the law, generally speak-

iag, as it Stands at present, bul to Iread back our eleps as far as we can towards

« due administralion of it. Hansard XXV, 235.

Digitized by Google



286 II- 6- 8otb @tei)’4 Sürttiitt. ®a« neue Ärmengefet}.

«äfften 3afyre bie Slrmenfteuer feiten unter fünf ÖüUtonen herabgebrücft

tourbe, faft eine fchabenfrohe ©enugthuung. Die Trennung ber URanner

unb ffieiber, ber Eltern unb ber Sinber, ber ©efunben unb ber acbtoa-

djen, bie bocp wegen bee Slnftanbe, ber 3ucht, ber Oefonomie oer ihrer

wirtlichen ISeftimmung guriicfgegebenen hlrbeitehäufer unumgänglich nö»

t^ig geworben war, »um immerbar mit gangbaren jentimentalen 'hbt«>

fen ale unbarinhergige, unmenschliche pärte gefchilbert. Die ©hörte

batte oon oornberein einen fchweren ©tanb gegen principielle unb ge»

»iffenlofe ©ioerfacher, bie »eit lieber bie eigentlichen lörutftätten beb

'Bauperiemue ber ©egenwart unberührt laffen, alb fortfcbrittlicben

©taatemännern gcftatten wollten, ein »obl gemeinte» Efperiment gegen

biefelben ju »agen.

'-Bon .gaghaftigfeit unb Halbheit ihrer SDtaßregeln waren aber audj

bie ©hige nicpt freigufprecpen. ©enn fie bie lahm gelegte Slrbeitefcaft

oon entwiirbigenber Hnechtfchaft hätten wirtfam befreien unb einer äRajj»

reget, ber gura erften SDtal ohne 'Jiarteirücfficbten ber ©runobefifc alb

einer fegenbreicpen freuoig juftimmte, einen pofitioen Dtachorucf hätten

oerleihen wollen, fo hätten fie rüftig unb unoergüglich an bie Slufhebung

ber beftehenben htorngefeße gehen muffen, bereit ©chatten bereite erfenn»

bar über ber Emancipatcon oon oem bieherigen ÜMmofen* unb Orte»

jwang lag. ©oßt hatten b» tDiinifter eine Erleichterung bee niebergt*

brüeften stlcferbauee in ihr Programm aufgenommen, wohl fuchte ber

'Jiarquib oon Ehaitboe fie bureb wieberholte ÜMotionen auch wahrem:

biefer ©ihungeperiobe ,ur Einlöfung ihre» ©orte ju jwingen
,

allein

gerabe oor ben eigennühigen, feitibfeligen Slnfprüdjen eine» noch immer

mächtigen ©tanbee fcheuten fie jurücf unb oerfteeften fich hinter ben

ülorwanb guter Jahrgänge unb niebriger htornpreife, um ben lütangel

eigener Ueberjeugung unb noch »ehr bae hinfiechenbe Vertrauen in ben

töeftanb ihre» reformierenben ©hfteme ju bebeden.

©erabe währeno ber 'Debatten über bae neue htrmengcfeh, oorgiig*

lieh auch in Solge bee iKücftrttte horb ©rep’e war ber IReft be» Skr-

trauen» burch heftige «Stöße bon ©eiten bee mächtigften 'f3rc§organe

noch weiter erfchüttert worben. Die ütimee hatte Anfänge nur mit heb»

fprücpen ben ©rieht ber Eontmiffare begrüßt unb feierlich ihre Unter»

ftüfcung ber söitl angefünbigt. ©ie groß war baher bae allgemeine

Erftaunen, ale am Morgen bee 18. 'ilpril, nachbem horb SUthorp am

'ilbenb juoor feinen Entwurf mitgetheilt hatte, ein bonnernber heitartilel

fein fchweree ©efchüß gegen bae gange SBorljaben richtete. Ee h«eB- bai

eine plbßliche ©fehrung fich in ber lebten ©tunbe oolljogen habe, ba

fich herauegeftellt, baß bie hanbrichter utto älnwälte in ben ©ooingen

in ihrer geiiibfchaft gegen bae ©efefe feft beharrten. Deren Slnhang aber

mochte bae mächtige ©att nicht einbüßen unb fo Warf ee fich benn mit

einer ©uth, in ber bie bämonifche ©ewalt ber mobernen treffe freiften
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&uf erhielt, auf bie ©eite ber Oppofition, ber e« furj jubor noc^ oft

genug je nach ben Umftänben mit genftereinmerfen ober ber ^ßolijei ge*

©ro^t hatte. 9ta<hbem gar au« ben gefcen eine« iÖriefe« bon lÖroughant

an SUtljorp ba« minifterielle Urt^eiC über biefen jähen grontwechfel bem

toacteur ^interbra^t worben, fielen alte Schranfen ;
unter ben (Gegnern

im Unterlaufe tfjat fi<h neben Shallep niemaitb mehr herbor al« sJRr.

Satter, ber Eigentümer ber Xime«. (Statt alter SReformbegeifterung

mar auf einmal nur bon mighanbelter ORenfcplichfeit, bon !&erfennung

magrer greiheit, bon ben $Re<hten ber Firmen unb bon guten, alten, wohl'

bewährten SÖräuchen bie SRebe; unb al« ob fte angeftedt, folgte faft bie

gefammte grogftäbtifche treffe, fo weit fie nicht noch jeitig bon SRegte*

rung«feite getauft worben, ber ihr gegebenen ^ofung. sIRan erinnerte

fid) nicht,*) t>ag jemal« burch ©ift unb ©alle öffentlicher Journale ein

jolcher Unfug in ber 33olf«meinung angerichtet worben fei, bie in bieten

huntert SBeftrie« bicht bebölferter Quartiere nur jener boctrinäreu gührung

beburfte, um aud) bie lebten Spmpathien für bie einft bergötterten liberal

len ÜJiinifter fahren ju laffen. Sährenb ber Sommermonate bi« au ben

schlug ber Seffion tobte biefer #ärm ohne Unterlag, um nicht allein ba«

'faengefe^ al« einen grebel an £anb unb Leuten ju berbammen, fon*

bern gefliffentlidj ben $2iniftern, bor allen aber bem tforb $an*ler, ber

immer oon feuern mit maglofer Erbitterung angefallen mürbe, ben lefe*

ten Schimmer ihre« 5lnfehen« abjuftreifen. Mochte ba« Eitpblatt biet*

leicht auch burch ihm aüein jugängli^e gühler ben $ug fommenber Er*

eigniffe wittern, jebenfall« mürbe au« feinen hnnbgreiflichen ©rünben ber

treulofe Sanfelinuth befchönigt, beffen fich feine Leiter fchulbig machten,

al« fie benfelben Männern, bie bi«her bon ihnen in ben £immet erho*

ben worben, gugtritt über gugtritt berfefcten.

leerer al« gewöhnlich, boll ftubierter Sorglofigfeit lautete bie SRebe,

mit ber Se. Üttajeftät enblich am 15. Sluguft bie Si^ungen fd)log; mit

„tiefer Erfenntlichfeit für fo biel gleig unb äRülje" bertagte fie „biefe in

bte £änge gezogene Seffion." £>er noch immer nicht gefchlichteten Streit#

frage jwifcheit £)ollanb unb Belgien mürbe ba« übliche ^Bebauern, bem

£nbe be« iöürgerfrieg« in Portugal ein ©lüdwunfch, ber Quabrupel*

allianj ba« Vertrauen gesollt, bag fie auch tn Spanien greiheit unb

Orbnung merbe einfefcen helfen. Sie ber Sprecher fo eben fugfällig

oerficpert hatte, bag bie 39ill behuf« ^Ibänberung unb befferer 5lu«übuug

ter tonengefefce für Englanb unb Sale« bie gebulbigen ‘iRationalber*

tretet bon ber erften bi« jur testen Stunbe in Hnfpruch genommen habe,

fo lautete auch ba« gemig mohl berbiente Ecbo au« föniglichem 9Runbe
in iBejug auf biefe wichtige ^Reform nur mohlmollenb unb anerfenuenb.

3n leichtlebigen Sorten mürbe fchlieglich ben üRitgliebera ber Sunfch

*) Edinburgh Review LX, 247.
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mitgegeben, bafj fie in ber Ipeimath übcvaü 9iuhe, in allen (Staffen ber

23eoölferung emfige Shätigfeit oorfinbcn müßten.

gür Sorb üMbourne, ber bieb getrieben, fo liebenbtoiirbig unb

angenehm er perfentich fein mochte, »nagten nur ffienige eine hohe

SBette ju bieten. »Daher ^ieg eb benn auch am fotgenben Sage in einer

Sraoeftie ber £t?n>nrefce, mit ber fich bie Simeb*) entwörbigte
:

„fföit

tiefer (Srfenntlichfeit für fo eiet i’tnftrengung unb HRühe, bie Sie 3hrem

Vergnügen getoibmet haben, fchliefje icb biefe in bie Sänge gesogene ©ef»

fion @b gereicht mir ju großer ©enugtljuung, annebmen su bür»

fen, bafj Sie bei ber SKüdfef;r in Ob16 berfdjiebenen ©raffcbaften ju

£>aufe Sllleb munter finben, unb ich lebe ber .guberficht, bafj Sie fetber

bab befte ©eifpiel geben »oerben." SEöollte man »oirJlich bab publicum

glauben machen, bab fKeformparlament habe gar Uiichtb gethan, ober rer»

groeifetten nun aud) biefenigen Sphären, »on benen aub am meiften

ba$u beigetragen toorben, bab Stönigtljum bib su einem Automaten ju

erniebrigen, an ben bibher ersielten Diefultaten? Sollten etwa bie So»

rieb noch Dtetter beb alten Selfgooernment »oerben?

*) Annual Register 1834. p. 331. Dgl. Hansard XXV, 1265 ff.
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Eorty * Spifobe. Reform ber £ täbtcerbiiung.

SGBie ließ fic^ erwarten , baß ein Dteformcabinet ebne ben (Met ft ehren»

bafter geftigfeit ftcp behaupten, ober baß e«, ba e« borf> unter O’SonneH’e

3uthun aufgerichtet worben, mit ihm gut greunb werbe bleiben fönrien.

gelten auch in lirngtanb bie i'eute im Wanjen an fidh, ba man über»

jeugt war, jebe fd^waebe Regierung fönne nur fttrj bauern, eine confer»

»atioe aber werbe bie fchwäcpfte fein, fo juefte e« im SJolfe boch h<«
unb ba unheimlich, ein 3e^fn r taB feine fefte y>anb ba« 9?nber führte.

Jlrbeitevoerbinbungcn mit berworren focialiftifcpen 3been, Wie fie in ber

$anptftabt fepon einige 2)fal brohenb aufgejogen, gab e« Bieter Orten;

wenn gabrifherren ober Unternehmer ein folchc« Treiben fabelten unb

unterfagten, fo würbe ihnen trotzig mit 9lrbeit«einfte!tung erwibert. (Me»

bungene Sföeuchelmih'ber erfthoffen einen Spinnereibefiher au« bem ipinter»

halt, weit er bie ©efchliiffe feiner älrbeiter mißbilligt hatte- Solche

»ereinjelte (ärfcheinungen jeboch betfdhwanben noch gar fehr Bor ber bro»

henben Haltung, welche 3rlanb annahm.

O’($onnelt felber war, nachbetn er ficb iUtljorp trügerifch erboten,

im Unterhaufe bie ©efotbung be« proteftantifchen Stleru« gu beantragen,

ccn bem SDtinifter aber abfehlägig belieben worben, noch Bor ber ^ro»

rogation hinübergeeilt unb fpiette Slnfang« ben 'partifanen unb @?nner
einer neuen, burd? feinen ©nfluß geftiifeten Regierung, fo baß feine Sin*

griffe gegen (Mrcp unb bie übrigen au«gefchiebcncn üttinifter felbft im

offtciellcn (Mlobe wiberhallten. Slbcr niemal« war e« bem Demagogen

Gfrnft, feine witbe Station für irgenb eine englifche 2lutorität ju giigeln

unb abjurithten. Da gleichjeitig bie Drangiften, geftachelt Bon Bornehmen

Sunbe«briibern , ben tforb« Sinchetfea unb Dtoben, fich heftig regten,

fo prebigte ber Agitator fofort wieber Verweigerung be« 3c^ntcn unb

gab halb Bon Weitem bie Sofung „fRepeal" au«. Die gemäßigte unb frieb»

fertige ©ebölferttng würbe Bon älngft ergriffen, fobalb bie ©riefe, bie

er im September unb Octobcr in feinen 3eitungen an ?orb Duncannon
richtete, auch 8e8ea biefe« SKinifterium unb einjelnc feiner Üflitglieber

in rafeber Steigerung einen feinbfetigen Don anfehtugen. „Seit ben

?ouli, Snslaub. n. 19
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Anfängen 8orb ®rep'S Baben alle Reformer«, bie ftcB WBigS nennen,

für 3r(anb nic^t baS ®eringfte getBan. 2ludB Sie Baben micB, ^aben

3rlanb Bitter nnb graufam Betrogen. Sie gehören gu ben WBtgS; netdj

otcr 3aBren auSgeBrenber (SrfaBrung Ratten u>ir miffen follen, ba£ 3rlanb

bon ben WBig$ nichts SlnbereS gu ermarten Bat, als infolente Verachtung

unb BüStoillige, berrätBerifcBe gcinbfd)aft."*) (Sine foldj>e Sprache mar

nur gu feBr geeignet, bie 3ren in ber UeBergeugung gu Beftärfen, baß

es in ihrem 3ntere(fe liege, Silles unb 3ebeS bon fi<B gu meifen, foafl

bon ber Regierung gu iBrern grommen angeregt merbe. So Batten

benn aud? bie Wühler SftebcfreiBcit unb VcreinSrecBt, bie faum toieber

frei gegeben, auf ber Stelle bagu Benufct, bermegene Auftritte Berftoriu»

rufen unb namentlich ben 3eBntenfammtern thatigen Wiberftanb gu er*

meden. 3m £orfc SKatBcormad mar berfelBe gu berfdjiebenen (S^ceffen

gebieBen, als auf VefeBl ber Regierung ben (Eontmiffaren 3nfanterie

BeigcgcBen mürbe, bie, als alles VerBanbeln nicht half, als bie $ufruBt*

actc oergeBlicB beriefen morben, enblicB geuer gaB, um bie D?otte, bicfic

mit einem £agel bon Steinen empfangen Batte, aus iBrern Verhau gu

bcrtreiBen. 9ftan gählte breigehn Xobte unb ac^t Vermunbete, genug

für C'lEonnell, um Btnfort Bei paffenber Gelegenheit baS Geme^el bon

SttatBcormad mit IprifcBem ^atBoS gu bcrmertBen, genug, um bie Stirn*

mung 3rlanbS in ben redeten £on miber feine Brutalen, proteftantifcBen

Gebrüder gu berfe^en. £>enn ba§ nun aucB bie ^ßriefter ben Aufruhr

miber bie ^anbeSgefe^e gut Brisen f
barüBer lieg ein ScBveiBen feinen

3meifel, baS glcicB Bernach bon Dr. 2ftac §ale, ber jüngft an Stelle

beS bcrftorBenen, milbgefinnten Dr. £>ople fatBolifcBer (Ergbifchof bon

£uam gemorben mar, au ben $ergog bon Wellington gerietet muvoe.

9?id;t bie bereinigte Autorität beS SouberänS unb beS Senats, fo

cS barin, mirb jemals Verfügungen, bie gegen 9?ed?t, Vernunft unb

Villigfeit gerichtet finb, GcfcfceSfraft berieten, (Eine ßaitbtapc ftatt be$

3cBnten für bie ÖcBrer eines feinblicBen (Glaubens fei nur eine aitbere

UngerecBtigfeit. 9ttit ber erforberüc^>en StfBetorif erflärte ber gelotifcBe

^ßriefter, bafc er für fein ^ßaebtgut aujjer bem VüctBginS meber einem

Pfarrer nocB Slnmalt, meber einem Gutsherrn nocB Agenten, unter mel*

(Bern tarnen aucB immer, jemals einen Pfennig fteuern merbe.

Wäprenb alfo, je meBr baS 3aBr feinem (Eube entgegen gieng, in

3rlanb Böfer Wille unb grebelthat gefliffcntlicB genäBrt mürben, Bracfc

len bie iperBftferien einen fcplimmen 3t°iefpalt unter ben Leitern ber

Reform gunt SluSBrud), beffen Saat bocB fcBon bon länger tyx empor*

gesoffen mar. £)a mar 8orb VrougBam, beffen Heine (Sitelfeiten, in*

biScrete 2leuj?crungen unb oftmals unbegreifliche 3nconfequcngen mefent*

licB ben §ohn ber liberalen treffe B^orgerufen unb baS ÜÄinifterium

*) Annual Register 1834, p. 333.
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^Melbourne bei (Sonferbatioen unb SKabkaten beriidjtticp gemad/t patten,

gur (Srpotung nad) Scpotttanb gereift imb patte batb pier, halb bort

über atte unb jebe ®cgenftänbe, mie er fie mit bietcm Vcrftanbe unb

noch mehr 2lnmagung bemättigte, gleicpfam <$aftrotten in ber SRebefunft

gegeben. Um fo meniger fiep bieS für einen (Staatsmann pocp im 2lmt,

für ben 8orb kan$ter, „ben Vemaprer beS königlichen ®emiffenS ",

{durfte, ber fogar, mie es pieg, baS groge StaatSfkget mit fiep führte,

bamit man ihn bei Stnberen p ertoeifenben §utbigungen nicht bergeffe,

um fo mehr hangen fiep bie 3«tangen an feine gerfen, um jebeS unbe*

backte 2£ort nacp kräften p bermertpen. SD^it allgemeinem Aachen taS

man bie SRebe, in melier SBrougpam ben Vctoopnern bon Snberneg für

baS ihm bertiepene ^Bürgerrecht ihrer Stabt gebanft hatte; noep am fetben

Ibenb moltte er mit ber ^ßoft bem gnäbigen Monarchen, bem er nun

faft hier gapre biene, bon ber guten ©efinnung feiner getreuen Unter*

thanen im korben fchreibeu. 3)ocp nur p batb folgte folgen thörichten

^traoaganpn ein empfinbtieper Kämpfer. 3unt 15. September hatte

bie Stabt (Sbinburgp $orb ©rep, bem eprtoürbigen Sieger bom 3apre

1832, bem Befreier ScpotttanbS aus ber berächtlichften municipaten

kneeptfepaft, an bem fepönften fünfte ihrer unbergteichiiehen $age, bort,

too fiep am (Satten §iti bie ®ebäube ber §igp Scpoot erheben, ein grog*

artiges Vanquet beranftattet, an tt>etd;em fich einige taufenb SRenfcpen,

bie nächften Angehörigen beS (gefeierten, fo toie bon ben epematigen (Sot*

legen atle biejeuigen beseitigten , bie, toie ber £orb kanjter, gerabe ben

Biorben befuepten. Slttit per^tieper Vegeifterung mürbe bie £)anfrebe beS

greifen Staatsmanns aufgenommeu, in bereSpicg: „£)iefe angenepmfte

alter (Sprenbejeugungen gitt nicht einem äRinifter, ber neuerbingS in ber

Votßraft feiner 3apre mit einer langen Laufbahn thätiger unb niifclidjcr

Veiftungen bor fich unb tnit ber (Srloartung, Btnberen officielte ©unft p
getoäpren, pr SRacpt erhoben morben; nein, meine sperren, biefe ftotje

2luS$ekpnung mirb einem BJHnifter p £peit, ber perabgeftiegen, i(h mitt

nicpt Jagen, geftürjt ift bon feiner 3ftad;t, beffen amttid;eS lieben botteu*

bet ift, beffen partamentarifche Laufbahn rafcp ihrem 2tbfd;tug entgegen

eilt
;

fie tt>irb bem p Scheit, über metepen bie SBagfcpate pnfepen 33er*

peigungen unb Stiftungen entfepieben hat, über beffen Vergangenheit baS

Aatertanb ein Urtpeit p fätten pat, unb bem bie 3u^un f t ^

ipn angept, rneber einen ©egenftanb ber Hoffnung nod; ber gurept bietet.''

£)pne Btnmagung burfte ©rep bon feinen £anbSteuten ,
unb uamenttiep

ben Schotten ein 8ob für fotepe Stiftungen pinnepmen, mit benen er

gep mirftiep um fie berbient gemaept.*)

©teiep pernaep nun patte öorb Vrougpam einen £rinffprucp auf

fiep fetber unb baS 2Rinifterium p beantworten, Was ipn berantagte, eine

*i Animal Register 1534, Chronicle 142.
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CBrenjtinie jmifepen feem befonnenen unb bem ungenügfamen gortfchritt

ju jiepen. ,,©ir merben in unferer S)apn beharren," fagte er, „unk*

flimmert um bie Angriffe btefer unruhigen (Seifter, benn fte lammen

oon üftännern oon eicler (Sprliepleit, ton ungefti'imem difer, aber ebne

alte Uebertegung .... Sie nninfepen, ipr Scpiff auf bem näcpften ffiege,

unb niept auf bem regelmäßig befahrenen durö in ben erfeptilen fiafcn

ju bringen, aber fie fragen nicht, ob ein dompaß an iöorb ift, unb fo

taffen fte eS in bie iöranbung treiben .... 3cp refpectiere burepau« bie

guten 2lbfiepten biefer ÜJJänner, aber menn fie mich aufforbern, mit ihnen

ju fegeln, fo finbe ich c0 geratpen, am üanbe ju bleiben." 'Run befane

fiep aber auep ber darl oon ®urpam in ber ©efellfepaft, Per, tuie franfl

paft auep feine tßopularitätsfuept, roie anftiJßig auep fein ariftofratifeper

Stolj fein moepte, beep ein SDfann oon dpre unb äöaprpeit mar,*) oon

bem 3ebermann mußte, melcpen bebeutenben 2lntpeil er an bcm Reform*

entrourfe gehabt, ber felber iiberjeugt mar, baß oorjügliep ber Vorb Jbanjler

bie politifcpe 2Biebemreinigung mit feinem Sepmiegeroatcr oerpintert

patte, dr erpob fiep ju ber drmibentng: „äHeinem eblen unb gelehrten

greunbe gefällt e$, Ratpfcpläge ju ertpeiten, bie er, mie icp niept k*

jmeifle, für fepr gut pält, unb jmar an eine befonbere 2irt Öeute, bis

i<p niept fenne, bie ein ju ftarfcs Verlangen jeigen, alte iDlißbräucpe los*

jumerben unb eine ju reijbare Ungebulb, um ipre Slbftellung abjuroarten.

3cp geftepe nun offen, baß icp ju ben Leuten gepöre, bie mit söebauern

Stunbe für Stunoe über baS $>afein anerkannter unb niept beseitigtet

SDflßbräucpe oerftreiepen fepen." Unter gemaltigem 3ubcl ftimmten dUice,

Slbercrorabp, tpobpoufe in biefe drflärungen ein, mäprenb Jörougpatn,

ber überlaute, ftumm unb berfteinert ba faß. 3ebocp mie pätte biefe

breifte Slbbocatenjunge lange fepmeigen fbnnen? JÖei einem äpnlicpen

3ln laß, als man ipn in SaliSburp fetierte, rief Örougpam bcm ©egner

für b«S näcpfte '-IBieberfepen im Dberpaufe eine oratovifepe tperausfor-

berung ju; noep in ber JOctobcrnutnmer ber dbinburgp Reoiem erfebien

ein Slrtifel, beffen Stil unoerfennbar, in rcetebem jebeufalls mit oer-

megener Serfüttbigung gegen baS 2lmtSgepeimniß i*orb £)urpam bejieptigt

mürbe, fiep einft im dabinet einer grünbliepen fkrlametitsreform rnioer*

fept ju paben unb besmegen auSgefcpieben ju fein.**j Raepbem nun

*) Guizot, Sir Robert Peel p. 63 eparaftcriflert ipn als esprit bldgant, roenr

gdndroux, mais enlant gdle <Ie la forlnne aristocratiqne, de l'eneens domeslique cl de

la faveur populaire.

**) Vol. LX, 251. He used the time given in 1831 for deliberatinn, to change

the measure in one of its mosl essential parts, willi the hope [a vain one it proved)

nf rnnciliating the enemies nf Ibe Reform. 2)ajj 'Siirpam Oor 'ßalnterflen Wegen ber

auswärtigen 5ßoIitif batte tociepen miifftn, betätigt auep Penbonbcrrp, bem 3)urpam

auffaftenber SSeife tm September auf bem Stege naip Sbinburgp einen Sanbbeiuip

abjtattcte, Buckingham, Courts and Cabinets II, 125.
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aber äuerft Bei (Gelegenheit eine« impofanten, ju (5prcn jener großen

fiaßregel gegebenen gefte« bie fepon ältere perf&nliepe ©iferfuept ber bei*

ben ©olitifer bor oller SBclt enthüllt toorben, mußte ba« publicum felbft*

oerftänblich oor Neugier brennen, um enblicp ju erfapreit, ob ®urpam
in ber Xpat ber große, unbcfeßoltene ©olf«freunb, ob ein ©rougpam

fo fehf »on bem Stimmer feiner 2ftacpt unb SEBürbe gcblenbet morben

fei, baß er fich »on echten liberalen Uebcrjeugungcn abgemanbt pabe.

£e« erfteren <5pre aber toar unmittelbar angegriffen, unb halb berich-

teten bie gelungen »on einer ©ertrauen«abreffe, bie ipm am 29. 0c*

teber in ©labgom bargebraept mürbe. ®ort »erla« man junäepft einen

©rief ©rep’«, ber alte« 3lu‘ücfgreifcn auf ©orgänge im ©abinet al«

»iSUig unftattpaft erflärte, aber bie ©fließt* unb ©efinnung«treue feine«

©tarn« in ba« pellfte Sicht ftellte. darauf gebaeßte 'Durpam ber ipm

qetoorbenen ^>erau«forDcrung. „t'orb ©rougpam ift fiep feiner ungepeucren

Uebermaept in einer ©ejießung beroußt. IDa« bin ich auep. (Sr ift ein

geroiegter SRebner unb gemaltiger SDebaticrer; icp bin e« niept I5r

weiß fepr mopl, baß er bei jebem Angriffe auf miep im Oberpaufe marme

Unterftüpung finben rnirb. ©fit allen biefen faft erbrüefenten ©ortßei*

len fürepte icp ipn niept. 3cp mill ipm bort Siebe ftepeu unb, menn e«

ungtüeflitißermeifc nötpig fein feilte, mieberpoten, ma« er meine Krittelei

ju nennen beliebt."

Stießt nur auf ein bloße« Sßortbuell freute fiep ba« ©ublicum, bie

ungepeuere, bem gortfepritt pulbigenbe ©taffe parrte mit ©erlangen auf

ben ©toment, mo bie öffentlichen ©crfjeuge, bie fiep unjureicpenb ermie*

fen, befeitigt unb ftatt iprer mirffamere angelegt merben fbnnten. £5ocß

beite ©rmartungen feilten ju Scßanben merben, ba halb entfepieben

toar, baß Sorb ©rougpam niept mieber ben SBoüfacf beftieg. ®er fiönig

nämlich , töngft ftupig über bie Singriffe gegen bie Sircpe, benen ba«

ÜWinifterium in feiner ©Seife oorbeugte, aufmerffam auf ben Bärm, ben

bie Sßrcffe gegen feine liberale ^Regierung erpob, auf bie neueften 3äns

fercien unter ben ©beraten fetber, ergriff bie erfte paffenbe (Gelegenheit

fiep aufjuraffen unb mit auffälliger Selbftänbigteit bie ipm fepon länger

unbequem geroorbenen Siätpe abjufcpütteln. Stacß feiner ©ieinung mar

entlieh bie 3eü für ein confereatioe« ^Regiment angebroepen
;

ein 3ufall

genügte, ben ©ntfeßluß au«jufüprcn.

Slm 10. Stoocmber ftarb ber alte ©raf (Spencer, unb fein Sopn,

Porb Slttporp, riiefte in« Cberpau« pinauf. Siiept nur bie güprerfcpaft

über bie ©emeinen, fottberu auep bie Stelle be« StßapfanjlerS mußte

toieber befept merben, ba Slttporp fiep fepon im Sommer nur auf ba«

drängen be« ipm PefonbcrS »ertrauenben Unterpaufe« ju tangerem ©lei*

ben patte bemegen unb bamal« niept minber alle Stnträge, al« ©vemier

an bie Spipe ber ^Regierung ju treten, mcit »on fiep geloiefcn patte.

(Cer pplegmatifcpe $err fepnte fiep längft pinmeg ju ben greubeu be«
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£anblcbcn« unb 31t ungetrübtem Verfehr mit ®efmnung«genoffen; je^t

enblich mar, mie er bereit« im 3uli $orb 9ttclbourne angebeutet hatte,*)

ber Hnlaß eingetreten, bem @taat«lebcn auf immer ben 9tttcfett feeren

$u fönnett. £)er Premier, meiner bem Könige brieflich fofort bie große

Verlegenheit bargetegt, fi<h felbft aber ihm obllig jur Verfügung gefteüt

hatte, mar am 13. nach Vrighton an ben §of gefahren, feine Vorfrage

ju matten, nach betten in erfter iHttie 2llthorp burdh ßorb 3ohn Muffelt

erfe^t merben follte. 2lm Slbettb be« 14. jebod? mürbe VMbourne burch

ein ^bniglicbe« §anbfchreiben überrafd)t, ba« in gnäbigen Worten für

bie Dienfte be« bei ben (Gemeinen in Sftißcrebit gerathenen äftinifteriitin«

banfte; er felbft nahm mahrfcheittlich ben Vrief jur ©tabt, burch melden

ber §eqog bon Wellington auf ben folgenben Dag $ur nicht geringen

Vermuttberung ber §offtaaten in ben fbniglichen V^billon nach Vrighton

belieben mürbe. Der §erjog erfuhr nun fogieich mähtenb ber erften

5lubienj, baß bie Slngft, ju meiteren Verlegungen ber firche in 3rlanb

gebrangt ju merben, bie Vorau«füht, baß üDttnifter, mie $an«bomne unb

@prtng SHtce fid) barüber mit ben anberen Kollegen übermerfen mürben,

ben tbnig fchon früher $u feinem Eutfchluffe gebraut.**) 9ttcht bie

SDcinifter, bie allerbing« bei ber föüdfehr SCftelbourne’« bon ber Stifte

mie au« beit Wolfen fielen, oerließen ben $önig, fottbern er gab fie auf,

unb in ihrer ^ftoth giengen fie bereitmillig bi« auf einett, 33rougham,

ber bon Vttßhaublung unb Wiberftanb rebete, aber be«halb auch allein

unfanft bei ©eite gefegt merben mußte. £)bmohl bie politifchen (Regner

Seicht« mit biefer Entfernung ju fchaffett gehabt, fo mar bod) ber §erjog

bon Wellington fofort bereit, bem föniglichen Vefehle golge 31t leiften,

empfahl jebod) feinen greuttb V^el jitrn ^remierminifter 3U erheben, bor

Slllem, um im Unterhaufe §err 31t merbett.

<Sir Robert mar nun aber feit bem 14. October mit einem Dh eüe

feiner Familie nach Italien gereift, oöllig arglo« megen einer fo nahe

beoorftehenben Wettbung unb alle nachträglichen Verleumbttngen, baß er

unb Wellington ein Eomplot gefchmiebet, im Voran« $ügen ftrafenb.

Erft am *25. sJtooember erreirfrte ihn in SRotn bie ©taffette mit ben Vrie*

fen be« $önig« unb be« §er3og«, bie il;n 31t fchleuniger SRüdfehr auf'

forberten. Er fäumte feinen Slugcnblicf, mie ferner auch bie Vebettfen

über ba« (Gelingen be« Unternehmen« fein mochten. „3n meinen s2to

m orten au« ^ottt an ben föttig unb ben §>er3og hatte i<h nur bieVer*

ficberung gegeben, auf ber (Stelle nach Ettglattb fommen 31t mollen. Da
id; burch Zunahme be« 2(mt« eine« erften Vtinifter« thatfächlich, menn

nicht moralifd; für 2luflöfung ber oorhergehenben Regierung oerantmortlich

*) SBettingtoii an ^3eet, Uftoö. 15, Bei Pce), Memoirs II, IS.

**) 1t was an aflair quite sctlled when he scnt for me, SBeüingtoit Bei Peel* II,

23. Eaujen ähnlich an ben $cv$og ton Buckingham
,
Courts and Cabinels II, 143.
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»erben »ürbe, obgleich ich nic^t im®eringften baran beteiligt ge»efen,

fo verpflichtete icb mich Slngeficbtß ber Saftigen Sttittbeilung ber

fachen nicht fofort baß 5lmt anptreten. 3ch be$»eifelte »irflicb gar febr

bie <ßolitif, in biefern 5lugenblicf bie Regierung £orb 9ttelbourne’ß auf*

julöfen. Stteine Hoffnung »ar gering, bag baß 9ttinifterium, baß ihn

erfefcen follte, oon Dauer fein, unb bag eß über eine Majorität im
§aufe ber Gemeinen, mit ber fiep arbeiten lieg, »erbe berfügen tbnnen.

®ie erften Nachrichten befriebigten mich burdjauß nicht in betreff ber

Opportunität beß $Rücftrittö, ber burch öorb ^llthorp’ö Berufung in baß

O&erbauß unb beß Königs Weigerung ihn burch £orb 3ol)n Nuffell er*

feftt ju haben, motibiert »urbe."*)

9ftittler»eile batte Wellington fofort am 15. ben Qrib alß ftellöcr*

tretenber erfter ülflinifier geleiftet unb bertoaltete einft»eilen baß 51mt
ber inneren Slngelegen^eiten. Einige Ottitbe foftete eß ihm, 8orb 33rougbant

(cd ju »erben, ber auger fich baß groge Siegel nicht fahren laffen

mollte unb roirflich ben 33orf<hlag machte, unter einer Xoi>9iegiernng,

»aß ftch allerbingß auß öFonomifcben ©rünben empfahl, boeb »enigftenß

an ßorb Itynbburft’ß (Statt baß Nicbteramt beß G>hief iöaron ju über*

nehmen. 2ltn 21. inbeg »urbe Festerer einft»eilen, ohne feinen bißberi*

gen Sßoften &u berlaffen, commiffarifch mit bem Staatßfiegel betraut, ba

biß ju ‘’ßeet’ß 5lntunft bie befinitibe 23ertbeilung ber oberften Stcmter

vertagt »erben mugte. tein j&tottfd, bag eine folcfye Abmachung, traft

beren auf einige Wochen j»ei SDiänner nach Willtür baß 9?eich regieren

burften, »efentlieh baju beitrug, ben ganjen §ergang feltfam unb un*

oerfaffungßmägig erfcfyeinen ju laffen.

Die Senfation barüber, bag in Ghiglanb »ieber ein $önig, unb

nun gar Wilhelm IV. allem 5lnfchcine nach auß eigenem Antrieb feine

Qtät^e, unb felbft, »ie gefürchtet »urbe, baß Styftem ju änbern »agte,

toar benn auch braugen »ie brinnen eine unge»öbnliche. Slufmertfam

laufepte bie Neaction an ben europäifd^en £)öfen; Sürft SQ^etternich gra-

tulierte fchleunig ju ber Wiebereinfe^ung eineß conferbatioen (Sabinetß.

Die Dorieß, bie freilich über beß 5>ersogß langeß 3aubern faft fopffcheu

getoorben, befanben ftch in freubiger Aufregung. Die liberalen mochten

am »enigften glauben, bag eß ifym unb ^eel gelingen »erbe, baß §eft

aud) nur eine turje 3eit gu beraubten, unb feprieen beßfyalb über 93er*

le^ung ber (Sonftitution, »ie bie Dimeß eß ihnen Vormächte. -Da ftanb

nun »ieber am 15. ju lefen :
„Der Äbnig bat ben Dob £orb Spcncer’ß

alß 33or»anb ergriffen baß Ottinifterium nach £>aufe ju fd^idten;

man bat guten ®runb anjunebmen, bag nach bem §erjoge von Welling-

ton gefebieft »orben ift. 5llleß gebt von ber Königin auß.'' 5l(ß »enn

bie bobe 'Dame, beren Dorb^Ueberseugung freilich feft ftanb, bem Whig*

*) Memoirs II, 31. 2)er 5?ote »av fccr ^ßrivatfccrctär bcr Königin. 2)ec. 5. 1834. .^b]'d?ft.
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Sabine! feine ‘Popularität ju entjiepen bennocpt pütte. £ocp baS Sitp»

Statt traf mit einer folgen 3nftnuation Pie Neigung beS großen tpam

fen«, bie unerflärlicpe autonome 'Jicgung bei fpcfe eine frembe, eine

beutfcpe gürftin entgelten ju taffen unb inbirect bcn ©ernapl anjuflagen,

fcaf? er ju ber Dieaction übergegangen unb non feinen freifinnigen @r>

fenntuiffen abgefatlen fei. Ser möchte uoep bezweifeln, baß ba« 35er*

trauen SilpclmS IV. ju £orb ©rep bereit« erfipüttert gemefen, bajj er

es SDJclbourne !aum patte juroenben tonnen, ©eine Prärogatibe SDti--

nifter ju entlaffen toar unbeftritten, nur fragte cS fiep, ob fie niept naep

conftitutioncllem Sraucpe getoiffen Sebingungen unterlag unb ob folcpe

in biefent gälte erfüllt mürben.*) ^ebenfalls War ber Secpfel niept in

Uebcreinftiminung mit ben in ber gegenwärtigen ÖanbeSoertretung bor»

perrfepenben Sluficpten erfolgt, unb aujjerorbentlicp, roie feit bem lepten

3aprc ber Königin Slnna fein apnlitper ipergang, erfepien bie ÜDictatur

beS großen getbperrn, ber jeitmeife als einziger StaatSfecretär jugleicp

bem 3nneren, Sleujjercn unb ben Kolonien borftanb, wäprenb ßorb l!pnb=

purft officiell noep als einer ber Oberricpter fungierte unb jugleicp ba«

grofee ©iegel in Sertoaprung pielt. 9luf einer ber Sarricaturen bcS H. B.

fap man zwölf SellingtenS in eben fo oielen 2lttitüben als Sabinet um

ben grünen 2ifcp fipen. Üorb £>urpam bagegen perorierte, eS fei ein

leichteres ©tiiif, Sabajcj unb Siubab Dtobrigo als bie greipeiten beS

englifepen 33olfS ju nepmen. Sin Serfammlungen, älbreffen unb felbft

unerlaubten Serfutpen, bie SRupe ju ftören, feplte es feiueSloegS
,

allein

bie gonbS giengen in bie p>ope, benn Sebermann fagte fiep, ba§ eine

confcroatibe Diegicrung niemals oor baS gegenwärtige UnterpauS

treten, bafj aber bei einer Dleuwapl ber Sille beS SanbcS fiep 6alb

genug perauSftcllen Werbe. SlnbercrfeitS pordpten audp bie Ultras, 2ln-

faugS niept tninber überrafept als ipre ©eguer, baff in biefent iDfoment

ein foldper Umfcpmung fiep bolljog, poep auf; bann aber feprieb ber per»

jog oon (Sumberlanb felber entjücft aus Serlin an einige bornepme sperren,

baff fie nun allefammt für bie poepperjige ütpat Sellingtou’S eiuftepen

miijjten.**!

3n biefer Seife berftviepen peinlicpe, aufregenbe Soeben, bie über»

bieS burep ein Sreignif eingeleitet mürben, an melepcm fepreefpafte ®e-

mütper mopl irre werben tonnten, ob niept boep ein gemaltfameS ®nbe

altenglifcpcr ©röjje .bemnäepft pereinbreepe. 31m 16. Cctober nutnlüp

gegen 7 Upr 31bcnbS ftanb baS umfangreiepe, biel berjmeigte ©cbäube,

in melepent feit ben 3citeti Sbuarb’S VI. baS Parlament tagte, in glam»

men. Son ber gront beS paufeS ber öorbS aus gerabe bem Spor ber tlbtei

*) May, Constilutional History I, 122.

**i We are one and all bound to put our shoulders to the wliecl and aid hira

willi all our mighl. Courts and Cabincts II, 147.
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gegenüber oerbreitete fih ba« geuer mit rafenber Shnelligfeit über bie

®emalte Sammet, bie ©ibliothef, bie langen Diesen oon ©ureau«, oon

Staats* unb SibungSgemäcbern, oon fRorben nach bem Unterbaute in

beu fRäumen ber St. Stephane - Stapelte. Die« jierlicbe, frübgothifhe

Sautoerf mit feinen biebt an einanber gebrängten Umgebungen »ar

ie!tuug«lo« oerloren, unb febon leeften bie glommen am Darfte ber alten

ffieftminfter Jpalle empor, bie unter angftoollen iRufett ber ©lenge:

rettet bie Ipalle! rettet bie §alle! nur mit ben größten älnftrengungen

gefiebert »erben fonnte. Mein oon ben beiben tpanpttbeilen ber »eiten

in einanber ocrfeblungenen ©aulicbfeiten »ar in »eiligen Stunben ba«

2)!eifte jerftört, in funfenfprühenbem ©infturj fo manche« ftolje ©Jahr*

geieben glorreicher ©ergangenbeit, manch gotbifeber ^»n'atb in Stein,

$elj unb HJietall, bie SKefte ber ©Sanbgemälbc au« Heinrich’« III. Dagen,

bie gewieften Deppihc, bie ben Untergang ber fpanifeben Slrmaba oer»

berrlicbten, ge»altige ©taffen oon llrfunbenrollcn unb anbeven ©ocu*
menten begraben, ©tau batte ©tübe, für bie beoorftebenbe »eitere ©ro*

rogation eilig in ben Schutthaufen ein Keine« Slbbilb be« Oberhaufe«

mit DbroK^nwnet unb SBöoUfacf herjurihten unb fo halb al« möglich

SKotbbautcn, bie für ein Sabrjehnt ihren 3»ecf «füllen fönnten, aufju*

führen, ©ielfacb »ar ba« ©erüht böswilliger ©ranblegung oerbreitet,

boeb ergab bie unoerjüglih angeftellte Unterfuebung, baß ber ungeheuere

Schaben haften« bureb eine tabeln«»ertbe gahrläffigfeit Oon Seiten

einiger £>au«beamten unb ber bon ihnen gebungenen tlrbeitsleute ocrur*

facht »orbeu »ar. ©tan oerbrannte nämlich an jenem Dage Raufen
bon Scrbböljern, ber uralten, erft feit 1826 gänjlicb außer ©ebrauch ge*

festen Dbtigation«jeicben ber Scbahfammer, unb benufcte gu bem 3't>ecf

unoorfichtiger ©Seife Cefen unb SRauhfänge be« §aufe« ber Üorb«, bie,

allmälicb überbifet, ber jerftörenben ©cloalt be« ©lement« feinen ©Biber*

ftanb boten. Obwohl fich ein bom Griminalgcricbt beftrafter Arbeiter

unter ben Leuten befunben unb oon Infchlägen feiernber Trade’s Unions

gemunfelt »urbe, ließen alle 'Jtahforfhungen boeb feinen 3»eifel, baß

ber 3ufaü unb nicht ülbfiht bie Shulb trage. Um fo tiefer aber »ar
ber ©inbruef, ben ba« ©reigniß in ©erbinoung mit ber halb h«mah
eintretenben politifhen Srifi« nah allen ^Richtungen mähen mußte. ©«

fhien, al« ob Üorb ©rougbam gugleicb mit bem ©Mfaef bie 2ltena

feine« ocrfatilen ©hrgeije« einbüßen feilte, al« ob beu ßonferbatioen

um ©Wellington nun auch äußerlih bie altgewohnte Stätte mit ben ©r*

innerungen ihrer ©röße jerftört, al« ob ihren ©egnern jebe ©töglihfeit

benommen »äre, fernerhin an bie ©ergangenheit anjufnüpfen. Singe*

fiht« einer nationalen ©alamität hatte 3ebermann ba« ©efühl, baß in

jenen ©auten wie in ber ©clitif eine fhleunige iReconftruction unum*

gänglih nöthig geworben fei.

Daher flammte benn auh Wohl bie fihtbare Scruljigung, in ber
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fi<h Günglanb menigften«, nachbem auch bie Stirne« einen freunblicheren

Don angefchlagen, nicht irre machen ließ. (5« mar oon einer Koalition

ber neuen Oftinifter mit jenen gemäßigten Whig«, bie fcfyon bor #orb

©rety jurücfgetreten, bie 9?ebe. ©Jochte Durhant frohlocfenb in ©orau$*

ficht ber Sthroubefteigung ber Sßrinjefftn ©ictoria bie Grintracfyt aller Ae*

formfreunbe ^ro^ejeien, mochte 0’(£onnelt ftufcig über bie Au«ficfyt,

feinen alten (Regner ©eel bemnächft an ber Spi^e be« (Staat« ju er*

blicfen, nun um fo heftiger fchüren unb feit beut föütftritt ßorb Welle«*

lety’«, ber unter bem ©ruber nicht bienen mollte, mit einem ©Jal mieber

gute Worte für bie Whig« geben, ftanbhaft unb unbehelligt berharrte

Wellington auf feinem probiforifd^ert ©often unb belachte moljl mit beit

übrigen bie Wifce, ju benen bcrfelbe Einlaß bot, bi« am 9. Decembet

Sir Robert ©eel bom geftlanbe eintraf unb fich fofort allein ju ber

entfcheibenben Aubienz an ben §of begab. ©om Könige in ©erfoit liejj

er fich bie Aemter be« erften 8orb« ber Scha|fammer unb be« S<ha^

fanjlev« übertragen, benn nadhbem burch ben Monarchen felber längft

entfchieben unb Melbourne enttaffen mar, blieb ihm thatfächlich leine

anbere Wahl. Unberjitglidh aber manbte er fich noch am nämlichen

Stage an ©tanlet; — feit bem Stöbe be« ©rofmater« fitrjlich £orb Stanlety

— unb au Sir Same« ©raham, um mo möglich biejenige Whigfractioit

ZU gewinnen, bie, ftrchlich correct, burch ih?en ©eitritt öffentlich bezeu-

gen mürbe, mie fehr auch er bie SHeformbill al« eine oollenbete Sthatfadje

acceptiere. ©eibe unter ficb einig, lehnten jeboch in höflichen gormen ab.

Obmohl namentlich Stanlety bie große Annäherung einräumte, bie rnate*

riell unb ^rincipiett zmifd;en ihm unb ©eet fich bollzog, fo maren hoch

meber alle Differenzen gehoben, noch oermodhte berjenige, ber in ©rety’«

(Eabtnet gefeffen, ohne Einbuße feine« polttifchen ©harafter« mit bem

gührer einer faft bierjährigen Oppofition gegen baffelbe znfammenzutre*

ten. SD?it eblem greimuth erflärte er be«halb, baß bie S3er-

manblung eine« langen politifchen ©egenfa^e« in bollftänbige Intimität,

ba mit Au«nahnte eine« einzigen fünfte« nachmei«lich hoch feine boll*

ftänbige Uebereinftimmung im ©rincib beftehe, bei ber öffentlichen Mei-

nung anftoßen, feinem herfönlichen Anfehn berberblid) unb ber bon ?eel

ZU errichtenben Regierung nad;theilig merben müßte.*)

©ei feiner Anfunft fanb ber ©Jinifter eine grage menigften« gehoben,

nämlid; bie Auflöfung be« Parlament«, bie in jeber ©eziehung fo un*

oermeiblich erfchien, baß überall bereit« mit ber Wahlagitation begonnen

mürbe, ©eel oerfannte freilich nicht, baß burch biefe ©Maßregel ben 150

(Stimmen, bie er in bem bi«herigen Unterhaufe etma al« feinen Anhang

jufammenjählte, fchmerlich eine bebeutenbe ©erftärfung znmachfen merbe

;

*) Stanley an ^ßeel, Mcmoirs II, 39. Decentber 11. togf. Torrens, The life and

times of Ihe R. H. Sir James Graham II, 12. *
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allein fd?on (Spren falber mußte ber ©erfucp gefcbcpen. 3ebenfa(l« hoffte

er btt unleugbar loieber gcbeipenben conferoatioen 3ntercffen für

eint beffere 3ufcnft ju förbern ; er bacpte tocnigften« einen gefcploffenen

pmerläffigen törper ju [Raffen, ber ein fünftige«, etwa auf rabicale

Unterftüpung jäplenbe« Regiment controlieren fönne. Obgleich er mit

ftbroerem fperjett auf jene beiben Scanner Berjicpten unb fiep nun au«*

fcpließlicb an bie Serie« haften mußte
,

bei benen er fo Bielfacp ange*

ftoßen, fo oerfupr er bod> äußerft beputfam bei 3i'fommenfe|ung feine«

ßabinet«. Da bie bloße äBieberperfteltung ber ^Regierung Bon 1830 jtoar

Bequem, aber ber BiSllig oeränberten Öage ft§r toenig angemeffen gemefen

wäre, fo mußte er fiep, Wie unangenehm e« auch mar, über allju ängft-

licbe perfönlicpe IRücffidbten pintoegfepen, um menigften« fo Biet traft

unb latent jk fatnmeln, al« nötpig mar, um ben Sßettftreit mit Slnftaub

unb SBürbe aufjunepmen. Ser Warne Wellington’« allein bot noch im*

rner einen mächtigen moratifeben Wücfpalt; ob ber iperjog nun aber

al« ©taat«fecretär für ba« Slu«märtige an ©teile palmerfton’«, auf ben

fo eben ba« ®erebe über ben Sinfluß ber tßnigin jurütfgefßprt unb Bon

bem fogar behauptet mürbe, baß er Slbfcpriften ber mieptigften biplomatifchen

Papiere mit ficb genommen, ben ©erfepr mit ben anberen Staaten meiter

jum Wohlgefallen 3obn ©ull’« tenfen merbe, mar boeb febr bie gvage.

SDiit Horb Öpnbpurft,*) ber natürlich tanjler mürbe, mar eine anbere febr

kbeutenbe traft gemonnen. ©oulburn al« ÜWinifter be« Snnern, Slber*

been ber Kolonien, Sir ^enrtj §arbinge, ber tüchtige SRilitär, al« Se*
cretär für 3rlanb, öerb ©llenborougp an ber Spipe be« fiontrolamte«,

SHepanber ISaring al« $anbel«minifter, bie i'orb« SRoßlpn unb Wparn*

cliffe al« ©epeimratpe^räfibent unb ©epeimfiegef nebft ben meiften an*

beren ÜRitgliebern be« meiteren 9Rinifterium« maren alle ‘JWänner, bie

ohne liberalen ©eigefepmaef noch ba« reine, menn auch leine«meg« ba«

unberftanbig ftarre Sorptputn repräfentierten.

©obalb bie Wollen nur einigermaßen au«getbetlt maren, manbte fiep

Peel in einem SluSftpreiben Born 18. Secember, bem Bietbefprocbeneu

£amtoortb=©rief, an bie Wäpler in bem Meinen, feiner gatnilie fo nape

berbunbenen glecfen Bon laura 4000 Seelen, burbp fie aber inbirect att

ben gangen ÜJättelftanb be« fReitp«, ein ©erfaprett, ba« niept nur bem
äuhlatibe befremblicp, fonbern in ©roßbritannien felbft noep ungemöpn*

lieh >oar. (Sr erinnerte feine Üanbäteute an bie burep bie trifi« aufge*

»orfene grage, ob benn feit ber Wefonnbilt jebe anbere Partei al« bie

Schöpfer jener Siete Bon ber Senfung be« Staat« au«gefch(offen bleiben

follte, erinnerte an bie eigene Spätigfeit, melcpe Borper mie naepper auf

bie SlbfteUung ber ärgften Uebelftänbe befonber« im ©etbmefen unb in

*i SRadjträglicb am 1. Sanuar 1835 fdpritB Peel nur einen höflichen ©rief an

Slton als an ben Patriarchen ber Partei, Twisä, Life of Eliion III, 241.
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ber (Sriminaljuftig, gerietet gemefen. gaft mit benfelbcn Porten, bie

man einft bet (Eröffnung beS SKeformbarlamentS aus feinem 2ftunbe ber*

nommen, gab er fein ©efenntniß ab. „3cb betraute bie SKeformbill als

bie befinitioe unb unmiberrufliebe feöfung einer großen conftitutionellen

grage, eine tfofung, bie fein greunb beS gviebenS mtb ber Soblfabrt

biefeS Raubes meber auf gerabe noch auf binterliftige Seife gu ftören

berfuchen barf."*) So meit jener ®eift forgfältiger ,
liebeboller Söeffe*

ruttg ficb mit ber Sichtung bor bem SKecbt bertrug, fyatte ^ßeet il;m längft

aitfrid;tig gebulbigt. 3m ©ingelnen beließ er je^t ber projectierten Stabte*

orbnung Nichts in ben Seg legen, fo meit er ficb gur ®leicbftellung ber

confeffionellen S3er^ältniffe befannt butte, babei beharren gu trollen,

föcferoicrter lautete bann freilich baS Programm in §inficbt auf bie alt

begriinbeten Rechte ber tirebe unb ihres Grigentbums. Erhaltung be$

gricbenS unb Erfüllung aller beftebenben Verträge mit anberen Mächten,

Sicberftellung beS öffentlichen ßrebits, ftrengfte Sparfamfcit unb gleiche

fKücfficbt auf bie brei großen ^ßrobuctionSgebiete, in benen ficb baS bri*

tifebe £ebcn betregt, berftanben ficb &ei ibm oon felbft. @S maren, trie

er fiel; bemußt mar, bief eiben ©runbfäfce mtb feineSmegS eine anbere

Sprache, als er fie oon ber DppofitionSbanf geäußert butte, es mar ein

Slppell au bie Nation, bie ingroifeben auch gu nüchterner Ueberlegung gu

fommen fd>ien , betreiben unb bertrauenSboll, ebrlicb unb mutbig, ohne

freilich meber über ben Erfolg nod; bie oöllige Uebereinftimmung mit

ben SlmtSgenoffen beftimmte Slnbeutungcn gu geben. 5$on ihm mentg*

fteuS bernahmen bie liberalen, maS fie gern bürten, rielXeic^t fogar noch

mehr, als fie ermartet butten; allein geneigt, ihm perfönlid) ihr Sr*

trauen gu fdjenfen, febeuten fie boeb bor bem Subinet guriief, baS s?eel

umgab. $5er Xammortbs23rief mürbe bal;er bon ben meiften blättern

einfach als £orb*2ttanifeft abgebrudt unb als folcbcS beleuchtet. Um fo

mertbboller burfte bie Unterftü^ung ber Firnes erfcheinen, bie fofort bie

SSorlicbc beS §anbelSftanbcS ber (Sitp für ben in biefen 3ntereffeu fo

fel;r berfierten Staatsmann bC'rauSgefunben butte. 33anfierS unb tauf*

leute botierten ihm eine ferner miegenbe SBertraucnSabreffe, bereu 33era*

tbung umfonft bureb ben Einbruch lärmenber ©egner geftört unb beren

(Siubrud im £anbe bureb eine Slnti*£orb*Slffociation faunt getrübt wer*

ben fonnte. £)aß anbererfeits alle reformluftigen liberalen unb föabi*

calen jefct ibve Streitigfeiteu unb Spaltungen fcereu ten unb fd;leunig

auSgugleicben fitesten, mar ihnen nicht gu berbenfen; auch bie 4Beforgni|

eS,brobc eine SRücffebr gu ber alten geilfeberei bei ben Sablen, eine

Sieberbelebung ber unterbrächen 23urgfleden fanb menigftenS eine Slrt

©egrünbung in ber furgen ^probe, bie man beftanben, unb bie feineSmegS

burd;meg gu ©unften bcS ermeiterteu parlametttarifcbcn SpftemS auSge*

*t Anuual Register 1834, Public Documenls 341. Memoirs II, 42.
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faßen mar. Um fo mehr Dabei oerbienten bie üftittei, burch melche

glücflichermeife oergeblich bie öffentliche Meinung aufgeregt merben feilte,

unb unter benen bie ©age, bag bie Königin Abelheib ben ©taat^ftreid^

in« ffier! gefegt, ja, bag fie eben jefct noch einmal Slu^fic^t auf 'Jtach 5

fommenfehaft hübe, Jährlich nicht ba« ^armlofefte mar.

0o famen, nachbem ba« erfte Oteformparlament am 30. December

enbgiltig aufgelöft morben, mit bem neuen Sahre bie Wahlen heran, oon

benen fo oiet abhieng. • Da« s3ftinifterium oerhehlte fich nicht, bag nicht

nur burch Verboppelung ber Sählerfchaft, fonbern hauptfächlich burch

Verlegung be« ©chmerpunfte« in bie ©täbte, mie mahrfcheinlich auch

eine magoollere Auffaffung ber Sachlage gemorben, mie oiel auch immer

noch fich mit protection unb felbft mit inbirectcr Veftecpung mirfen lieg,

ber Ausfall fich jebent annähernben £alcul entjog. I5rft al« man oon

heiben ©eiten entfchloffen in ben $ampf gieng, ba fiel in ber Dpat ba«

föefultat eintgermagen ermuthigenb für bie Regierung au«, ba es ihr

einen 3umach« Oon reichlich hebert ©tirnmen oerhieg, gegen melchen

bie Siberfacper nicht fo ohne Weitere« auf Austreibung hefteten fonnten.

Auf bie ©ruppe um £orb ©tanlep, auf unabhängige Otabicale, bie mie

ber alte (Sobfeett nicht jum biogen Serfgeug einer h errfd)enOen Partei

Ijerabgemürbigt merbeu motlten, burften beibe Xheile fpeculieren. 3n ber

§auptftabt freilich mürben ungeachtet jener VertrauenSerflärung ber gro*

gen ©elbariftofratic nicht nur bie menigen (Sonferoatioen, bie juoor einen

?lah gehabt, oerbrängt, fonbern bie Vertretung überhaupt noch rnetter

nach (in!« geflohen. 3n oielen anberen ©täbten aber, mie Vriftol, 2)ovf,

$alifa£, §utt, £ioerpoo(, §eeb«, in ben fleineren Drtfcpaften unb gar

auf bem £anbe fiegte oielfach ber ntinifterielle Anhang, ^orb Palmevfton

oerlor feinen ©ip für ^antpfpire unb oermochte für ben Augcnblicf nir*

genb« unterjufommen; e« foftete einige Anftrengung, bag felbft §itme

für 9)2itblefes burchgebracht mürbe. 3n ben fd>ottifchen ©raffepaften

büßten bie SCßpig« Jtoei ©teilen ein, fcplugcn jeboch ben für ba« #elb*

jeugamt befignierten 6ir (George sJJhtrrap. 3n Srlanb fliegen bie Watio*

nalen unb Papiften überall auf fräftig unterftiifcte orangiftifche §anbt*

baten, fo bag fogar £)
?

(£onnell nur mit fehminbenber Majorität in 'Dublin

miebergemahlt mürbe, obmol;! bie ©einen, bie mie er für (SHcichbered;*

tigung ihrer Kirche unb svRepeal ber Union eiferten, immer noch brohenb

genug fich einer ©tärfe oon 60 gegen 40 9ttinifterielle rühmten. 2Benn

Bpig« unb Otabicale nid;t Oöüig einig mürben
, fo burfte Peel mol)!

2)iuth faffen ;
einen ©turmlauf oor Eröffnung be« Parlament« hatte

er fepon nicht mehr ju befürchten.

3)tan regnete 140 neue iftitglieber für ©nglanb, 16 für ©cbottlanb

unb 28 für 3rlanb, ber beutlid;fte SÖemei«, bag ba« Volf in oielen

©tüden mit feinen bisherigen 9?epräfentanten nicht gufrieben gemefen.

AUerbing«
fpraßen bie 2Ninifter mit Vefriebigung über ben ©etoinn,
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ben fte erzielt Ratten, unb jogen bie Unmaprfcbeinlicpfeit in Vetradjt,

bag bie papiftifdpen Sren unb bie feparatiftifepen liberalen SnglanbS

jemal« innig fidp zufammentpun mürben. Sittern ^ecl erfannte boep in

flarer Vorau«ficpt, bag mit einer immerhin bebeutenben unb einigerma;

gen gesoffenen Minorität auf bie Dauer feine Regierung nid^t Sur*

jet faffen fönne. 9tacpbem au« alten Steilen be« föeicp« bie SaplBe*

richte eingelaufen, froplodte bie Dppofition über eine üfleprpeit bon 133
f

mäprenb etma 82 Vertreter al« fdjmanfenb unb zmeifdpaft bezeichnet

mürben, eine (Gruppe conferbatibUiberaler (Stimmen, auf beren Haltung

jeboep bei erfter (Gelegenheit 2llle« anfam. (5« mar haper bon Seiten

ber (Gegner ganz folgerichtig ,
bag fie ben gefammten 9?egierung«anpang

etnfad^ al« torpftifcp unb reformfeinblicp Bejeichneten unb über alle eim

jetnen Differenzen unter fiep pinmegfepenb nur bie ^ßrtnetpien be« aüge^

meinen gortfepritt« perborfeprten, bamit ztoifepen ben beiben ^auptmaffen

lebiglicp eine einzige (Grenzfcpeibe feparf perbortrete unb bie Reformers,

bie etma in ^eel ben äftann ber Vermittelung gefunben zu buben mein*

ten, in ihrem (Gemiffen bebrängt, fid; ber Seite zufebrten, auf melcper allein

ber fefte Sille, ba« ganze Staat«mefen zu regenerieren, au«gefprocpen mürbe.

•äftit ungemeiner übrigfeit mürbe baber febon im Vorau« bon ber

Partei bie Sapl eine« neuen Sprecher« betrieben, um einen entfepei;

benben ^rüfftein anzulegen. Sir Sparle« Banner« Sutton butte feit

achtzehn fahren im alten mie im neuen Parlament gute Dienfte geleiftet

unb eine Srfaprung gefammelt, mie fie nur auf bem ^räfibentenftuple

ermorben merben tonnte. 5lber er mar Dorp, bem ficb febon mäprenb

ber lebten beiben Sabre bie Majorität nur mit Unmillen gefügt batte;

je^t fanb baö (Gerüdpt, bag er in ber SÖefcitigung 8orb 2ftelbourne’$

feine §anb gehabt, fehl* bereitmilligen Glauben. Sr follte baber bureb

Same« Slbercrombp, einen Sbinburgpcr 3lboocaten, ber febon feit geraumer

3eit fiep unter ben Spig« be« Unterbaitfe« perborgetpan, erfefct merben.

9iidpt ol;nc üftüpe gelang e« £orb Sohn Siuffell bie gewichtigen Vebenfen

bcffelben zu befeitigen; bie 3ufage O’GEonnctt’«, ber einen in fircplicpen

Gingen unbefangenen 9ttann lieber gefeben buben mürbe, mag mefentlicf)

bazu beigetragen buben. “Denn eben jefct, noch ehe ber groge $ampf begann,

batte ba« SDttnifterium eine Sommiffion eingefe^t, beftebenb au« ben Srjbp

fcpbfen bon Santerburp unb sJ)orf, ben Vifcpöfen bon Bonbon, Lincoln unb

(Glocefter, Sir Robert ^3ec(, (Goulburn, S. Spun, £>enrp Jpobpoufe, unb Str

§. Senner, bie über gleicpmagigere Verkeilung ber btfdpöflicpen Pflichten nun*

mepr auep in ber tirepe bon Snglanb, über ^efibenz ber (Geiftlicpfeit, ipreftfc

benüen unb mirffame Vermenbung berfelben zum 3toed be« (Gotte«bienfte$

unb ber Scelforge borbercitenbe Stritte beratpen follte, bon ber fid; jebeep

borau«fcpen lieg, bag fie al« conferbatioer Slngelpunft zu unb grommen

be« geiftlicpen Snftitut« niept nur, fonberu ganz befonber« ber polttifdpen

Denbcnz, bie fie in« &bcn rief, fiep an ipre Aufgabe madpen merbe.

Digitized by Google



(Eröffnung be« neuen ^arlamem«. 303

3nbem affo bie Parteiprogramme aus jmet fjBchft heterogenen, aber

iimerlidh bermanbten Stufftcüungcn ju ermachfen fugten, mar ber 19.

gebruar 1835 erfcfytenen, an toelchem bie borläufige Eröffnung ber Si*

bangen mit ber Spredjertoahl unb 2infd>mßntng be« neuen Parlament«

3« beginnen hotte- jemporäre ©ebäube für bie ©eineinen auf bem

früheren ptafs be« Oberläufe«, für bie Peer« ba, too bie ©emalte

Kammer geftanben, roaren injmif^en ^ergeric&tet. £>a« erftere tourbe

mit einer großartigen Debatte eingetoeiht, ju ber eine Verfammlung bon

622 üßitgtiebern, fo ga^freidh mie nie feit Wenfchengebenfen, fic£) einge»

funben hotte. Sutton, oblooht ben Peel, Stantei) unb 'Mnbcren fräftig

nnterftüht, oblooht er felber eine -Wenge Unioahrheiten unb Erfinbungen,

bie namentlich toie fchon früher unter trügerifcher Vorfpiegelung bon

Erfparniffen miber ihn gettenb gemalt mürben, mit Erfolg jurüdmic«,

unterlag gegen Stbercrombh, ber freilich nur mit jeljn Stimmen Wafo»
ritat au« ber ©aljl heroorgieng, benn abgefehen bon ben toenigen 2lh»

»efenben hotten hoch eine älnjahl 3w>etfler unb etma 85 SReformfreunbe

bon bem minifteriellen Eanbibaten nicht taffen molleu. Glicht bie eng»

lifche ober fchottifche Vertretung, fonbern bie 3rcn im Einflang mit bem

ffiunfehe ber StäbtehebBlferung hotten biefe Entfcheibung bemirft. 3m»
merhin errang bie gefliffentlich jur Schau getragene „gebieterifche ßffent»

liehe Pflicht" ben Sieg über alle Bfonomifchen Vebenfen, bie fleh megen

ber Pcnfionierung be« gleich hernach jum Viscount Santerfeurh befßrbcr»

ten bisherigen Sprecher« erheben mochten. STrohbem tonnte ber Erfolg

ber Dppofüion noch immer al« jmeifethoft gelten, fo lange ba« Vünb»
niß jmifchen ben irifchen unb englifdhen ^Reformer« noch feine meiteren

groben abgelegt hotte unb namentlich unter ben gemäßigten 2Bh'8® b«
Piitte, bon benen fich mehrere ber Slbftimmung ganj enthielten, nicht

Parteinahme für ober miber bolljogen mar. SBie fcljr baljer auch er»

märtet mürbe, Peel merbe biefer erften Schlappe fofort nachgeben, er

that e« niebt, bi« er in hohem Pflichtgefühl gegen giirft unb Sanb mit

bollern Vemußtfein über feine eigene Situation*) ein UrUjeil über 2ln»

nähme ober 3urücfmeifnng ber principiett heroorgerufen, naih benen er

bie ^Reformen in Staat unb Kirche meiter ju führen bor feinem ®e»

ibifjen oerantmorten tonnte.

Erft am 24. mar bie SßJahlpritfung fo meit bollenbet, baß ber KB»

nig bie Sitzungen eröffnen tonnte. ÜDie Vhronrebe berührte ben Vranb
be« alten Parlamentshaufe«, ben Krieg in Spanien, ben günftigen Staub

ber ginanjen, empfahl bem 2lcferban burch eine anbere Umlegung ber

Pocallaften Erleichterung ju oerfchaffen. Vor einer freihänbterifdhen

*) lt ie in vain for me lo disguise from myself that very few of tliose who
voled in tliat inajority will prove thcmselves in (he day of trial friends to Ilse

Churcii. 31n beit Sifcpof ton Surbant, Memoirs II, 70.
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Slbhitfe, an bie äftänner tote Peel unb SBaring hoch moljl bamal« fdjon

bcnfen mosten, hütete man fiep forglicp , ba ber Staub felber, beffen

fteigenbe Seiben gelinbert merben feilten, fich Irantpfhaft an bcn Scbufc

flammcrte, ber fie f(paffen half. Sin slRaterial für rege legi«latioe Ipä-

tigfeit gebrach es nicht. Stocb immer mar bie Stage über bie irifcf>cn

3epnten ungelöft, noch immer bie Vorbereitung jur (Reform ber ftäbti*

fcpen Sorporationen nicht abgefdjloffen. Der 3toec* ber jüngft über Kn

3uftanb unb bie Wirffamfeit ber Sirche oon Sngtanb unb Wale« ein=

gefegten Sommiffiott mürbe bargetegt unb ähnliche Pläne ausgefprodjen,

nm auch in Scpottlanb ben ©otte«bienft ßorjüglid) im 3utereffe ber

nieberen Staffen ju peben. 3lm Schluß bejeichnete ba« minifterielle Pro-

gramm Vorficpt unb Ilmficht als unerläßlich bet ber Slbänberung ton

©efepen, melcpe meite unb termicfelte 3ntereffen berührten unb bon alten

brauchen burcpmoben maren. „3ch bin iiberjeugt, baß cs, um Plängeltt

abjupelfcn unb Schaben auSjubcffern, uttfer gemeinfamer 3mect fein mirb,

bie ©runblagen berjenigen 3nftitutionen in Sircbe unb Staat ju ftärfen,

melche ba« (Srbt^eil unb ©eburtSrecbt meine« Volle« finb."

Senn e« mahr ift, baß bie Jpochtorie« be« Cberhaufe«, bie „bOtiß-

bergnügten", urfpriinglich bie Politif ber (Regierung ju befämpfett ge-

bauten,*) fo miiffcn fie bod; bet 3c'ten bon folcpem Vorhaben juriict-

gefommen fein, ÜRepr Slnftanb« falber ,
al« mit ivgenb einer SluSficht

Grinbrncf ju machen, blieb c« Öorb SDtelbourne überlaffen, einen ©egctn

antrag ju ftellen. Cptie nähere Äuffcplüffe über feine Sntlaffung ju

geben, erflärte er Wellington für beit Wed)fei, für eine unocrfaffungSmä*

ßigc Dictatur unb muthmillige Sluflöfung be« Parlament« ocrantroertlich;

itn ©egenfape gegen bie Denbcttä ber Dhronrei:,e fanb cr
r
baß burch ba«

hier empfohlene Verfahren bie 'Weiterführung mol)! überlegter (Reformen

auf ba« Grmpfinbltchfte unterbrochen unb gefährbet merbe. tpeftige Ve>

fchutbigungen, an bcnen fiep ber §erjog unb l?orb Vrougham betheiligten,

eine erregte Sonberfation, in melcper Wellington unb ßhnbhurft bie Sin»

flage ber 3nconfequenj jurüefjumeifen hatten, aber nicht einmal eine Slb*

ftimmung mürbe baburch hetborgerufen. ©ei ben ©emeinen erhob Öort

URorpcth, ber Sohn be« ©rafen bon Sarlisle, benfetben Dabei, gleich1

fall« bon ber Sluflöfttttg auSgehcnb, unb formulierte in feinem Slmenbe*

ment ba« ©egepen ber Oppofition nach populärer Umgeftaltung ber

Stäbtcorbnnngcn, nach Slbfteüung ber ©cfchmcrbcn ber Diffcnter« unb

ber fachlichen Uebelftänbe in (Snglanb mie in 3rlanb. Daraus entfpann

fich benn allcrbing« eine Debatte, melche brei Slbenbe in Slnfprucp nahm

unb tiefer in bie ©enefi« ber lepten ftrifi« einjubringen fuepte. Selbft

*) Twiss, Life of Eldon III, 243. gebt. 25. 1635. $cr Äömg (off bie fdjlett»

ttige 5Rilitf(6r feint« ©ruber«, be« §erjog« ton &umberlanb, ber in ©erfin bie Stiegen*

örjte confuttierte, übet »ermertt haben.
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bcr ocrfängliche STtmeöartifet oom 15. Sftooember, ber, ehe nur ber §er*

$og oon Wellington in Brighton eingetroffen fein fonntc, ohne grage

auf Snftnuation eines SD^tniftcrö (Brougham’S ?,/*,) erfchienen mar, mürbe

babei pr Spraye gebracht, bie SluSficpt auf meitere Reformen, fo lange

ba$ gegenmärtige Eabinet am Sftuber, als höchft problematifch ^ingeftellt.

üDie (Spannung mar aber hoch eine ungemöhntiche, als Sir Robert ‘»ßeet

noch am erften £age baS Wort ergriff.

Stechbem er umftänblich ben 3erfcß ber 9foformminifterien oorjüg*

lieh auch aus ben eptremcn ©elüften ber 3ren unb beS englifchen 9?abi-

caliSmuS ^ergeleitet, nachbem er bie gegen Weütngton’S epceptionelle 93er*

toefevfcfyaft unb gegen bie Sßeutoahlen gerichteten Befdplbigungen prücf*

geiriefen hatte, ffi^irte er im Einzelnen bie Chancen ber fo Oielfad? um*
ftrittenen Sttaßregeln, fo mie baS Berhältniß bet Parteien p benfelben

unb faßte enblich feinen eigenen Stanbpunft präcis bahin pfammen:

„3h cmpfinbe es als meine Pflicht, als meine erfte unb h^chfte

auf bem mir anoertrauten Soften p oerharren unb beS Slmts, baS ich

nidpt gefugt, aber auch nid^t ablehnen fonnte, p märten. 3<h rufe Sie

an, mich nicht ungehört p oerbammen, bie -üffaßregeln, bie ich Einbringen

toerbe, menigftenS entgegen p nehmen, fie abpänbern, menn fie mangel*

haft fein, fie p ermeitern, menn fie 3hren Ermartungcn nicht entfpre*

hett follten, mir aber menigftenS bie ©elegenheit p gemähten, fie barp*

legen, bamit (sie barüber entfcheiben. geh mache große Singebote, bie

nicht ooreilig prücfgemiefen merben follten. 3h biete 3hnen bie SluS*

ficht auf fortgefefeten griebcn, baS mieberhergeftellte Vertrauen mächtiger

Staaten, bie große Slrmeen p entmaffnen unb bie Kriegsgefahr p oer*

ringern bereit finb. 3<h biete 3hnen ein hcrabgefefeteS Bubget, 33er*

befferung beö EioilproceffeS unb ber geiftlichen ©erihte, Bereinigung ber

^ehntenfrage in grlanb, 3ehnta^fung in Engtanb, Entfernung jebeS

toirflichen UebelftanbcS in ber Kirche, Slbftellung aller begrünbeten Be*

fchmerben ber ©iffenterS. 3h biete 3hnen biefe beftimmten Maßregeln,

unb ich bin eben f° feht bereit in Wahrheit nüchtern unb behutfam bie

Bahn beS gortfhritts p oerfolgen. 3h biete infonberheit bie befte BZög*

(icfykit alle biefe !£)inge in mohlmollenbem Einflang mit ben übrigen

StaatSgemaltcn p oermirflithen
,
inbem bie Harmonie hcr9eftellt, bie

33emahrung alter 3nftitutionen gefiebert, aber ihre Reform, mo Reform

toivllicb erforberlich, nicht auSgefchloffen mirb. Sie mögen meine Singe*

bote oermerfen, Sie mögen fid) meigern, fie p unterftü^en, Sie mögen

es oorjichen, biefelben 3roecfe burd; gemattfamere ÜMttet p erreihen;

aber menn Sic baS t^un, fo merben Sie in nicht gar tanger 3ei* ent*

beefen, baß bie öffentliche Meinung, ber Sie oertrauen, fich »on 3hnen

getoanbt hat, unb baß Sie leine anbere Wahl haben, als entmeber mie*

*) Annual Register, 1835 p. 75.

$auli
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ber unfere $ilfe anjurufen, bie {Regierung in bie §änbe jurücfjugcbcn,

bcnen fie fegt gewaltfam cntwunben werben foll, ober aber nach bem

„Drud Bon Slujjen" ju greifen, ju SD?itteln be« 3foange« unb ber ®e«

Watt, welche, wäprenb fie 3hre {Reform unnüg unb unwirffam matten,

ba« ©d;id[al ber britifchen ©erfaffung befiegetn werben."*) Die ©oli»

bität ber latente nnb Sruttbfäge, bie au« tiefen ©Sorten fprach, bie

befannte parlamentarifche Seroanbtheit unb abminiftratiBe Ueberlegcnheit

eine« wirtlich ^eroorragenben ftaatSmännifchen Seifte« Berfefilten i^re

ffiirtung feincSWeg« auf bie ©erfammlung wie auf ba« große ©ublicum,

welche« ber ffiunfd) ergriff, baß bem SRinifter freier ©pielraum gelaffen

werbe, um feine ©efenntniffe burcf» bie Dbat 5“ bewahrheiten.**)

Um fo eifriger Warf fich Uftn bie cerbiinbetc Oppofition entgegen

unb ^af^te nach einem gehbehanbfchuh, Wo er faum ju entbeden trat,

am tautcftcn bie 3ren, bi« ihr SReifter, ©eet’S alter, unoerfö^ntic^er

Segner, mit einer funfenfprühenben Declamation gegen ^5roteftantiömu«

unb Drangiemu« fcploß. Die 3ren oorjüglich gaben benn wieber, wie

wacfer auch Sorb ©tantep unb anbere gegen bie 3lmenbement« geftritten,

ben 9lu«fchlag, at« bei ber Slbftimmung am 27., freitief) abermat« nur

mit einer geringfügigen äRajorität Bon fieben (309 gegen 302) bie 2tw

nähme ber unberünberten 3lbreffe Berweigert würbe. Die fönigüdie

Stntwort fpraep ihr ©ebattern au«, baß bie ©erufung an ba« ©olf nicht

ben ©eifalt ber Semeinen gefunben, aber nicht mittber ba« ©ertrauen,

baff bie bargebotene Selegenpeit fiep fo Biet begehrter Süter ju Berfic^ern

trogbeut ergriffen werbe. Obwohl ©eel nun jweimat hinter einanbet

unterlegen, fo war bisher hoch nur btinbe 5«ction«fud;t gegen ihn tpätig

gewefen unb noch feiner ber CebenSncrBen feine« ©rogramm« berührt

worben, ©eine Slbficpt bi« bapin nicht ju weichen, hatte er feinen

Slugenbticf oerborgen
;
einftweiten ließ er fich baher auch burch fortgefegte

Stufreijungen befonber« edhauffierter ©egner nicht irre machen, bie immer

Wieber wiffen wollten, Wann er ittrücftreten, Wann er abermal« auftefen

werbe, ©alb war e« Öorb 3opn {Ruffelt, fdhon einigermaßen al« Süprer ber

Cppofition geltenb, ber bem unfinnigen Serebe, bie {Regierung werbe

fie heimfepiden, ehe nur bie ©ummen für ba« ftehenbe Jpcer bewilligt

worben, in einer eigenen Interpellation SluSbrud lieh; halb behauptete

§ume, bie ÜRinifter biirften nad) jenen beiben {Rieberlagen nicht einen

einjigen Dag im 2lmt Berbleibcn, benn ©eel habe boct; ba« Sanb nicht

für fich, teie ©itt, al« er einft ju Slnfang feine« URinifterium« ÜRonate

*) llansard XXVI, 241.

**) Sin wirtlicher Sewunberer jdjreibt : II sembte, que plns sa position devienl

diffkile plus il prend courage et trouve les elcments necessaires pour arrcler la

fouguc de ses adversaires et a se concilier l'estime et l’appui de tous ceux parmi

eux qui ne sont pas entieremeut aveugles par la passion. Son discours fait l'objel

de l’admiration generale. SBtärj 3. unb 13. ^pbfdjft.
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fang einem feinblichen Unterlaufe gegeniiberftanb. Beiber Angriffe er*

wehrte fic^ ^eel nicht nur mit gewichtigen Ekitnben, fonbern mit ber

ijm eigentümlichen Berebtfamfeit, beren greimuth unb Eourtoifie gleich

ftarfen (Jinbrud machte. 9?uffell, ber in betreff ber Appropriation beS

irifchen Kirchengutes unb ber Municipalrcform ben Bruch aller Verhei*

(jungen bollgogen fah, erhielt gur Antwort, baß ber Bericht ber (£om*

miffionen erwartet, baß ber Minifter aber feiner Uebergeitgung, Kirchen*

gut niemals fpeciell lirchlichcn 3weden gu entfremben, getreu bleiben

mürbe. §utne, ber, bebor nur baS Bubget eingebracht, fchon eine ber*

fürjte Bewilligung auf fecpS ober gar nur brei Monate fi$ unb fertig

hatte, würbe burd) ‘peel’S wieberholte Aufforberung, fein Mißtrauens*

ooturn fd;ärfer gu faffen, in eine Abftimmung gebvängt, bei ber er mit

60 gegen 14G unterlag. Die erfte Motion, welcher fid; ber Minifter

offen wiberfefcte, berhalf ihm felbft gu einem Siege, bei bem freilich in

bebenflicher Vteife ber VMberfacper auf feiner ©eite, fein Anhang ihm

gegenüber ftanb.

51m 10. Märg nämlich beantragte ber Marquis bon EpanboS mit

auSbrüdlicper Verleugnung jebeS factiofen §intergeban!enS in Anbetracht

ber troftlofen Sage ber aderbauenben Beoölferung, bie bei Vteigcnpreifen

oon 39 Schilling 4 Pfennige nicht mehr aus unb ein wiffe, bollftänbige

Aufhebung ber Malgfteuer, einer fchon häufig befämpften Einnahme*

quelle, bie bem «Staate allein im begangenen 3ahre 4,812,000 ^ßfb. Sterl.

abgeworfen hatte- 3pre Befeitigung wäre in ber £l;at für ben ®runb*

beßh eine gehnfad; h*>here Erleichterung gewefen, als alle Abnahme ber

©raffepafts* unb Kirchentagen; aber woburd) hätte ein fo bebeutenber

Ausfall ber 9?ebenüen gebedt unb ein Deficit ftatt bcS Uebcrfd;uffeS ber*

mieten werben follen? 3u trefflicher AuSeinanberfe^ung »erfannte Veel

nun allerbingS nicht ben inneren Vterth einer Maßregel, bie bem £anb*

bau große Vortheile $u gewähren, bie aud; ben Viergenuß wieber in bie

bom Branntwein ufurpierten Rechte eingufetjen geeignet war; aber ber

©nftept, baß fie oorgeitig abortiert nur Sd;aben ftiften würbe,

fonntc fidh 3tiemanb entgiehen, ber nicht baS gang Steuerfhftem auf eine

untere BafiS berrüden Wollte. 9tod; graute ihm felber bor ber Ottid*

lehr gu ber aisbann unerläßlich geworbenen Einfommenfteuer, aber pro*

bpettfepen BüdeS fah er fie peraunapen, falls niept ein anbereS Mittel,

etwa Verlauf ber StaatSlänbereien, um einem bauernben Deficit gu be*

gegnen, entbedt würbe. „(Glauben Sie, baß ber Erfa^ 3hren (ben £anb*)

3ntereffen bortheilhaft fein werbe, fo möge es gefdhehen; aber wälgen

Sie, wenn Sie fpäterpin 3pren 3rrthum einfehen, bie Schulb nicht auf

biefenigen, bie Sie bei ßeiten gewarnt haben, ben leichten Drud ber

Malgfteuer ni^t gegen bie (Geißel einer Eiulommenfteuer auSgutaufcpen.*)

*) Hansard XXVI, 77 6.
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£)ie ernfte £)ropung mirfte benn aucp fo unmittelbar, bag neben ben

erflärten Parteigängern ber Regierung bret frühere SD^inifter unb ber

groge £aufe ber liberalen ben Antrag mit 350 Stimmen gegen 192

bermarfen, mäprenb auf ©eite £)erer, bie in alter £orp*2Öeife nur an

ben ®runbbefifc unb feine *>ftötpe bauten, bie grlänber unb einige an*

bere tebiglicp bie Perfon Peel’« bcfämpfenbe ganatifer erblieft mürben.

Gleich pinterbrein jebodp jog fiep pcel mieber eine Oiüge ju, bie infofern

Oerbient mar, als er fein (Eabinet niept bon einem entfcpiebenen Üftiggrifje

abjupalten bermoept patte. Unter auberen biplomatifdpen Ernennungen

patte ber £erjog bou Wellington aucp ben üflarqui« bon £onbonberrlj

gum ®efanbten in Petersburg befignicrt, fcpmerüd; allein, um fiep bie

migtrauifd;en £orp*Ebeüeute mieber ju bcrpflicpten, fonbevn pauptfäcplid;

um an einer einflugreicpen ©teile Europa« 3utrauen für bie SRücffeljr

<$rogbritannien« $u conferbatiben ©runbfäfeen im internationalen Per*

!ept ju gewinnen, ©elbft Blatter, bie fiep für ba« SDttnifterium Peel

auSgefprodjen, unterbrächen ipre ernften Pebcnlen niept
;
im Unterlaufe

griffen bei ber erften Sttadpricpt am 13. ÜHärj ©peil unb Eutlar ger*

guffon nad; einem fo millfommenen 2lntag berfänglicpe gragen aufju*

merfen. £)ag ber SÄarqui« im gapre 1828, al« e« fiep um bie gnte*

grität ber STürfei panbelte, ftar! ruffifebe @pmpatpien gezeigt, bag er

bie Polen al« rebellifd;e Untertpanen bc« Äaifer«
vDUcotau« bejeiepnet patte,

ber ipnen mit bemfelben Oiecpte ipre Eonftitution ent$ogen patte, atö

©rogbritannien burep Speilung ber 9fteberlaitbe gegen ben Wortlaut ber

Wiener Perträge gepanbett, mürbe ipm niept nur al« Perbrecpen gegen

ba« 0elbftbeftimmungSreept ber PiJlfer borgemorfeu, fonbern bie Ein*

fefcung eine« folgen Cannes in ben mieptigften ©efanbtfcpaftSpoften

al« eine pöcpft gemagte 9Ucptacptung‘ gegen bie längft feftftepenbe öffent*

tiepe Meinung bargcftellt.*) £)a gar £orb €>tanlep bem Sabel über

biefen ftoljen §errn beipflicptete, ber ber allerungceignetfte fei, bie Ee*

füple bc« britifepen Polf« unb, mie er glaubte, auep be« $önig« gu ber*

treten, fo patte Peel einen fepmeren (Stanb, menn er bie Ernennung mit

ben früheren im gelbe unb in ber ^Diplomatie ermorbenen Perbienften

£onbonberrp’S jit reeptfertigen unb bor einem Uebergriffe be« §aufe« ber

(Gemeinen in bie Prärogatioe ber $rone ernftlicp $u marnen »erfuepte.

3um ®lüef inbeg mar bie Peftallung noep niept au«gefertigt, fo bag ein

förmlicpcr Antrag unftattpaft erfdpien, unb ber SDtorqui«, obmopl in fei*

nem Eprgeig tief berieft, boep (opal naep allen ©eiten am 16. im £)6er*

paufe bie Erftärung abgab, bag er unter folcpen allein au« perfönlicper

Oiancune peraufbefepmorenen Pcrpältniffen fid; nimmermepr gu ber 2ln*

napme be« fraglicpen Poften« berftepen merbe. £)ag Wellington für ben*

*) Hansard XXVI, 938 ff. Torrens Mac Cullagh, Meuioirs of the R. H. Richard

Lalor Sheil II, 204.
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jenigen, bcr in Spanien, Bei Sultn unb ?eipjig mitgefodpten unb fpäter»

Bin in einer pocp wichtigen 3eit PolitiF beS eigenen ©ruber« am
wiener Ipofe oertreten Batte,*) mannBaft unb unerfcprocfen auftrat, war
bamit fcpon flberflüffig geworben. Der Leiter ber auswärtigen Slngcle*

genBeiten B^tte ju früB oerratBen, Wie feBr er entfd^toffen War, pe in

bie alten ©aBnen jurücFjulenFen; er felbft Batte ben greunb an ber

©pipe beS Gabinets ju einer NacpgibigFeit oermocpt, bie, Beffer oermie»

ben, bein SDfinifterium wenigften« einen emppnblicBen Stof erfpart Baben

würbe.

Sucp biefer Stop inbcp blieb tBatfäcBticB nocp oBne weitere Sßir»

fung, um f o meBr, als ©ecl gleich barauf actio borwärtö gieng unb am
17. mit feinen Neformöorfcplägen anBub. Der 'Plan, nicBt nur bie Dif*

fenter« cnbticB oon jebem 3wattgc, am Stltar ber StaatsFircpe getraut ju

Werben, ju töfen, fonbern bepufs ber Gpefcptiepung einen Gioilcontract

neben ber ben Gonfefponen anheim ju gcbetiben Ginfegnung obligatorifcp

ju maepen, Fonnte, jumal bei ben ©ebrüeften felber, auf freubige 3luf»

napme jäplen. ©Icicbjeitig würben ©ills über 2lbtöfung ber 3e6"ten,

Gorrcction bet gciftlicpen Dribunale, jur görberung ber DiSciplin unb

Epätigfeit ber Staatefircbe augeFünbigt, wobei e« infonberpeit auf 9lnS*

gleicpung beS unoerpälttiipmäpig oerfepiebenartigen GinForantenS ber Diö*

cefen unb auf bie Grricptung jwei neuer ©ifdpofsfipe ju Nipon unb

ÜKampefter für bie oolFreicpen ©ewerbbiftricte in Norbengtanb abge*

fepen war. 2llle früperen SluSfcpüffe würben erneuert, bie bemnäepft ab-

gefeptoffenen ©eriepte fotltcn einer gewiffenpaften Prüfung anpeim ge*

geben werben. Dap eS bem Premier mit feber feiner ©erpeipungen

peiligcr Grnft War, Fonnte Fein ©ienfcp bcjweifelm. NitptSbeftoweniger

liepen aber bie Fleinen Nörgeleien niemals naep, mit benen bie Dppo*

fition ben gall beS ©JinifteriumS einjuleiten traeptete. So würbe am
26. eine täbreffe an bie JBrone oerlangt, bamit enblidj bie bereits im

3apre 1831 feftgeftellte SncerporationSurFunbe ber Öonboner Untoerfität

ausgefertigt werbe. Stuf ©runb berfelben follte baS 3nftitut mit 9lus*

napme in ber Dpeotogie unb ©Jebicitt gacultätSgrabe ertpeilen bürfen.

GS galt ber conferoatioen Negierung einen ©rüfftein anjutegen, um per*

auSjubringen ,
wie Weit pe fiep oon früherer 3ntoleranj toSgemacpt;

bap Üorb ©rougpam jugleicp für fein ScpopFinb unb Herstellung feiner

oertorenen Popularität agitierte, lag opnepin ju Dage. ©outburn, als

SDiitglieb für bie Unioerfität Gambribge, begegnete benn auep mit einem

ämenbement, baS burep ©itte um ©orlagc ber ofpciellen ©erpanblungen

junäepft nur ©evfcpleppung bejwetfte, Wäprenb Sir Nobert 3ngliS gang

im ©eifte feiner Opforber ©otlmadptgeber einer gtaubenSlofen Slnftatt

*) Hansard XXVI, 1006. Sögt. Yonge, the Life of the Duke of Wellington II,

391 ltnb Alison
,

Lives of Lord Castlereagh and Sir C. Stewart III, 263—265.
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nidpt bie SÖereeptigung, in ^pitofoppie unb SttrtSprubeng gu grabuieren,

gemäprt paben modte, barnit fie nidpt naep mepr begierig merbe. Der

urfprüngüd;e Eintrag gieng natürlich unb gmar mit ber bebeutenben 9ftepr*

peit bon 246 gegen 136 Stimmen burdp, bod) mar bamit gteidpfafla notp

feine Sßarteifrage entfliehen, ba sßeet, ber aderbingS gu feinem Kollegen

©outburn ftanb ,
im ‘ißrincip bie proteftantifd;cn Secten nidpt bon afa*

bemifdpen Würben au$fdptief$en unb ben Statutenentmurf nur in reifte

d/ere Uebertegung gezogen miffen modte.

2Öäprenb fotd;er ^tänfeteien gebieb; nun aber tangfam unb fidler

ber Angriff gegen ben ternpunft einer auf gemiffenpaftcr Uebergeugung

berupenben 'ißotttif. 2tde SSorlbürfe, baf$ fie opne ben SKüdpatt ber San-

beSbertretung gu perrfepen fuepe unb baburep bie ^rärogatibe be§ ÄönigS

gefäprbe, maren opne 33emeiefraft, fo tauge nid?t bie rebtidp befannten

Denbengen, ats factifd; nic^t gu beraubten, über ben $aufen geworfen

morben. ^eet fetber, gu bem gar mandpe£ 2tuge im Sanbe bertrauenS*

bod empor gu bitefen begann, tub mieberpott bie ©egner ein, an ben

^rincipien, auf bie 2tdes anfarn, ipre Kräfte gu meffett, er fetber lieferte

in jenen ®efe(morfd;tägen ba$ Material, an meinem ber Streit pieng.

Daburd; mar £orb 3opn Sftuffed, ber bereite am 2. 9ftärg eine Motion

über bie $irdpe in (Engtanb angefünbigt, aber 2öodpen lang gefäumt patte,

fie gu motibieren, ein mefenttid;er sßormanb ber 33erjögerung genommen

morben. Um nidpt ben Stumpf birect gegen bie 9tegierung3bortagen er*

offnen gu müffen, münfdpte er baper bie eigenen Anträge bi$ gu bem

(Erfdpetnen beä gebrudten 23erid;t$ ber geiftlid;eu (Eontmiffion gu ber*

fepieben. (Erft at$ bie Debatten über bie gepnten unb bie SBermenbung

be8 überfepüffigen $trd;engut$ unter minifterieder Leitung bereits begon*

uen patten, fünbigte er, opne jene ‘ißubtication nod; meiter abgumarten,

für ben 30. gur SÖefdptußfaffung burep baS gange §auS bie 9?efolutien

an, baß jeber Ueberfcpufl bom Stircpengut in 3r(anb, ber nid;t bon ben

geift(id;en 33ebürfniffen fetber in Hnfprudp genommen merbe, ber reti*

giöfen unb fitttidpen Untermeifung ader (Staffen ber 33ebötferung opne

Unterfd;ieb beS EBefenntniffe^ gugumenben fei. Oicfer (Erftärung $aep*

brudf gu berteipen unb fidp für bie (Entfärbung gepörig gu rüften, mur*

ben tagtägtidp 3ufammen!ünfte ber OppofitionSmitgtieber abgepatten, bet

mettpen unter fteigenber 2lufmerffamfcit beS 'ißubticumö 2ßpig$ unb 9ia*

bicate, DiffenterS unb Srtänber, fidp über bie (Eingetpeiten genteinfamer

Operation einigten.

2lngefüpt$ einer fo ftar auSgefprodpenen Denbeng mar e$ nun aber

anbererfeits burd;au$ geboten, baf* $eet fid; unb bem (Eabinet bei 3ci*

ten auf ®runb ber adgemeiuen ßage feine SBiberftaubSmittct überfeptug

unb bie üDJögticpfeit beredpnete, mie meit fie fidp bermertpen taffen mürben.

(Er tpat bie$ gunädpft burdp eine bie (Situation beteud;tenbe Denffcprift

bom 25., bie aus ber Sdpmierigfeit, baS Subget in Angriff gu uepmen,

i
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aus ben bereit« erlittenen Schlappen nnb aus ber ju erwartenben Be?

beutenben ^ieberlage, ba eine jWeite Sluflöfung fd;lcchterbingS feine weis

tere 33erftärfung verhoffen lieg, bie (Summe jog: „Nichts fann nach met?

ner UeBerjeugung bie Slbminiftration rechtfertigen f
gegen eine Majorität

Stanb ju galten, als bie vernünftige unb wohl Begrünbete Hoffnung,

einen 3utoachS öu gewinnen unb bie Minberheit in eine Mehrheit ju

oerroanbeln." *) ©ine ©ingaBe an ben $önig vom 29. führte bann näher

aus, baß bie auf ben folgenben £ag angefefcte Berhanblung felBft in

©rmangelung ber noch nicht vorlicgenben ©erichte auf ein Mißtrauens?

Votum fyinauslaufen werbe, weld/eS ber Regierung nothwenbig bie gör?

berung ihrer eigenen Bills entwinbcn müßte. £)aS §aus ber (Gemeinen,

Bereits an gunctionen gewöhnt, bie il;m urfprünglid; nicht juftanben, fei

nid?t gewillt, biefe wieber fahren ju laffen; ber föniglicpen Autorität aBer

bro^e ein itnabwenbbarer Staben, trenn bie ©pecutive länger fortfahre,

iljre Schwäche ju verraten.

Selten toohl trat ein parlamentarifcher Staatsmann mit fo un?

fehlBarer BorauSficht beffen, was fommen müßte, in ben entfcheitenben

fainpf, ber im ®runbe faum noch mehr als baS übliche oratorifdje

Sd;auftücf Bebeutete. ‘’ßeel wagte es, weil er ein gutes ©ewiffen uttb

UeBerjeugungStreue für fid; hatte
;
ben SBfyigS bagegen, bie fidh an ber

Spifce fehr heterogener ©lemente gefegt, fonnte es nach intern ganzen

früheren Verhalten nicht fo leicht getingen, bie B3elt glauben ju machen,

baß fie mit bemfelben ©rnfte, ber bie gegenwärtige Regierung Bebrohte,

auch D^bnnell unb ben SHabicalen 3uf^crungen halten würben, welche

bie größte ^Beeinträchtigung ber StaatSfirche ju (fünften beS $atholiciS?

mus unb ber freien ®enteinben in fich fd;löffcn. töuffell’S £aftif mußte

fchon aus biefem ®runbe eine BefonberS Behutfame uttb gefd)tcfte fein.

Seine mit ftaatS? unb firdjenrechtlicher BMffenfchaft ftarf gewürgte ©in?

leitmtgSrebe Bot junächft merfmürbige föemintfcenjen aus D ?

©onnell’S

vorjähriger £)eclamatioft für* beit 9?epeal, nur baß bie ^otl;Wenbigfeit, bie

Union ju erhalten, mit ber SWothfocnbigfeit, bie irifche Kirche ju refor?

mieten, combiniert unb unter bie batnals aus bem Mimbc beS Königs

geforberten „wohl überlegten Mittel ber Befferung" gerechnet würbe.

£)er töebner Befannte fid; nun freilich als Warmer Anhänger einer Staats?

firche, jeigte aber, baß fie in 3rlanb ihrem 3^^dfe nid;t entfpreche unb

beshalb Nachhilfe Bebürfe. ©ine folchc falle, feitbem ihre Anhänger

merflich abgenommen, mit SRcbuction jufammett; wie biefe Bereits von

Staatswegen vollzogen werbe, gebe eS auch ein ähnliches 9^edht, um von

Staatswegen mit ben UeBerfchüffen ju verfahren. 51uS einer parteilofen

Betrachtung ber vieljährigen unfruchtbaren BefehrungSVerfuche unb ber

immer wüfter werbenben 3e^ttumu^e tvurbe ber Beweis entnommen,

*) Memoirs by the R. H. Sir Robert Peel II, 89.
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bajj eine gortfetjung ber bisherigen Unnadhgibigfeit bem ‘ißrotcftantiSmus

jur Sd?anbe unb ©roßbritannien jur Unehre gereichen müffe. $)ie

fdhon unter Stanteh eingerichteten üRationalfchulen , einem ©tauben wie

bem anberen zugänglich, entzogen fid) hoch Wahrhaftig nicht als imrno-

ratifch über berberbüch ber Unterftüfcung aus ben überflüffigen Dicich-

thümern ber Kirche. Enbtidh hatte Muffelt noch bem Vorwurf ber

gneonfequenz ju begegnen, Weit er im hörigen gahre, ehe biefetbe Angele-

genheit in Angriff genommen werben !5nne, auf eine umftänbliche Et-

forfchung ber firchtichen 3uftänbe grlanbS gebrungen, nun aber, ohne

beren 9?efultat abzuwarten, bie Sache in bie Jpanb nähme, Er berief

fidh mit SRedht auf ^ect’S ebenfalls im Voraus fchon im £amworth-3fla-

nifeft abgegebene Erflärung, eine Appropriation beS förepenguts ju an-

beren als fird;tichen gierten nicht butben zu wollen,*) unb fchtog ,
um

einftweiten ber Aufforberung, wie er eS mit einem eigenen ©efe^borfcplag

ju palten gebenfe, aitSjuweichen, mit einer Anbeutung über ben ©ang

feines Verfahrens, bie eine ganze $ette bon Anträgen, juerft Einfettung

beS Kaufes ju'einem ©efauimtcommittee, bann Einbringung jener $Hefo*

tution unb enblid; auf ©runb berfetben Vefcplufj einer Abreffe an ben

ftönig in AuSfidht ftettte. gn irgenb einer üJftafche biefeS complicierten

9?efceS mugte benn hoch bie Regierung ju galt fornmen.

Oer Antragftelter würbe in ber biertägigen ^Debatte, bie fich fofort

über ben erften $unft entfpann, nach beften Kräften aus atten Schichten

ber Oppofition unterftüfct, bon 2Öarb, bem er ats SDUnifter nodh un-

tängft hatte entgegentreten müffen, bon Spcil ats feuerigem Anwalt fei-

ner BanbSleute, bielleicht am beften bon ßorb §oWicf, bem fortfepritt-

liehen Sopne ©rcp’S, ber, wie fehr er auch beffagte
, bafe ein Sturz ber

Abminiftration in biefem Moment für grtanb wahrfcheintidh bie alter-

heillofeften golgen haben würbe, aus bem 9?ed;te beS (Staats, brad; lie-

ge nbeS ^irepengut jum Veften ber fittlicp berwahrloften Waffen aufyu-

thcilen, feine 3u f^mmun3 5U ber -Motion begrünbete. Erft ganz am

Enbe, nachbem ©raham**) unb Stanlep in berebten ^Borten gegen bie

beabfichtigte Bodterung besVanbeS zwifepen Kirche unb Staat, gegen ba$

Voluntärfhftem, baS, wenn einmal angewenbet, auch in Englanb juge-

laffen werben mügte, gefprod;cn, nachbem gnglis, ©oulburn, ©labftone,

jeber bon einem befonberen Stanbpunfte baS fircplicpe Eigenthum als

ebenfo heilig gefcpilbert hatten, wie ben *ßribatbefifc, erhob fich ©t* $o-

bert ^ßcet, um allen Einwürfen mit gewohnter gertigfeit ju erwibern.

Ob es ihm aber getingen werbe, bon ben wohl überlegten Argumenten

ber ©egner ein jebcS auf feine befonbere Ouelle juriicfjuführen unb ein-

*) Hansard XXVlf, 377.

**) 2öie |(ptt>cr biefer Staatsmann über ben Vrudj mit ben atten SGB^tgfrcunbcn

binmegtam, f. Torrens, Li
r
e and Times of the R. H. Sir James Graham H, 45.
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jein gu gertrümmern , mar ted) een »ornßerein fraglich ,
menn er »er

folcßen fcinbfeligen (Elementen bie {fntäußerung be« efflefiaftifcßen Ber*

mögen« ju anberen a(« efflefiaftifcßen 3'tie^en als int ©iberfprueße mit

btr UnionSacte, burdß meteße »er 35 Sagten bie ©taatsfireße een 3r*

lanb neu garantiert merben, im ©iberfprueße mit ber Satßoüfenemanci*

patron, im ©iberfprueße mit ber ncueften , eon ©ßig« eotlgogenen

9?ebuctron begeießnete. *) 3ßm !am ba« gange Begeßren einem BcrfaffungS*

bruefje gleich, ber an fi<ß unter Umftänben im ©ege ber Reform gebo-

ten fein fButte, bem aber im »orliegenben galle meber äußere 3aßlen*

nadbtoeife, noch innere Bfotiee auch nur ben ©<ßein einer Berechtigung

rerließen. 3n ber Slnfid^t, baß ein großer £ßeil beS Bot!« ißm unb ber

fireßentreuen Sluffaffung bcipflicßtete
,
gieng er entfe^ieben eon ber Sin*

nannte au«, baß e« fuß um Bcfeitigung be« gangen anglifanifcßen 3n»

ftitutS in 3rianb ßanbeite, unb hatte barin, mie bie Grntroicfetung in ber

goige nur gu beutiieh gegeigt hat, gemiß Siecht; aber größere, ftärfere

Strafte hatten fich auf ben Stuf nach ©crecßtigfeit gefammeit, beren Be*

einträchtigung, mie menig auch ba« englifcße Beif in feiner ©efammtßeit

baiton ergriffen fein mochte, benn hoch bie Siberalcn unb bie Satßclifen

für einmal gufammengcfüßrt hatte. Sßeel fpraeß burehmeg unter bem

Sinbruif ber uneerntciblichen Stieberlage, hielt aber noch einmal ber bunt

jufammengemürfelten Dppofition in bürren ©orten baS ©agniß eor, fich

nur für einen 3'Detf unb nicht meiter gu »erbinben, um lebigtich auf

Umtoegen unb auf Soften ber proteftantifchen Siriße in 3r(anb bie Be*

feitigung feine« SWinifterium« gu erreichen. Bei ber Slbftimmung über

3ulaffung gur Beratung unterlag er mit 289 gegen 322 gegen eine

Majorität eon 33, in ber ficb, ecrglicßen mit bem geringen Slbftanb bei

ber ©precßermaßl, eine ©teigerung ber gcinbfdiaft nicht »erfennen ließ.

Doch gaben abermals nicht bie (änglänber, moßl aber bie Schotten unb

gang befonberS bie 3ren, Bon benen 64 gu StuffeH ftanben, ben Slug*

fhlag.

@8 mar greitag SWorgen 3 Ußr am 3. Slpril, al« ber Bfinifter bie

93erßanb(ungen über bie SRefolution bis gum Biontag gu ecrtagen münfeßte,

in ber Hoffnung, noch einigermaßen mit bem ftinangötat, ber ihm nicht

untoaßrfcßeintich eine Slngaßl ©timmen gurüefgemonnen haben mürbe, eon

bet ©teile gu fommen. Unerbittlich, aller Srfcßöpfung gum £roß, hatten

bie Berbiinbeten fein ®eßör; mohl mochten fie fürchten, baß bei ber im

Sanbe fteigenben Hochachtung bor B«t ein« rußige Bergleicßung feine«

unb ißres ©ebaßren« mäßrenb biefer ®iScuffionen gar leicßt gu ißrem

Stnthtßeil auSfa’llen fonnte. @o mußte benn noeß am fel6en Slbenb mit

einer Debatte fortgefaßren merben, in ber, obmoßl fie gunäcßft nur einem

allgemeinen ©aße galt, boeß biefelben, längft gehörten (Singelßeiten ftet«

*) tlansci rd XXVII, 736.
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für unb Wiber borgebracht würben, unb bie erft am streiten Sage, ©Man*

tag bem 6. SIpril, ein gang äfyniidjeS Grgebntß lieferte, nämlich 262 für,

237 gegen SRuffeil’g SRefolution, demnach eine ©Mebrgabl bon 25. Sßenn

8orb 3ebn SRuffell aber big bafjin ben berabrebeten Dperattongplan ftrict

befolgt batte, fo leid) er nunmehr im Ginberftänbniß mit ben güf/tetn

ber berbünbeten Parteien baoon ab, inbem er, ftatt fofort eine äbteffe

an bie Srone eitigubringen, nod) eine anbere SRefclution einfebob, ra^in

lautend: „Gg ift bie 2lnfidjt biefeS Ipaufeg, baß feine Maßregel in SBe*

treff ber 3«^nten in 3rlanb gu einem genügenben Slbfctyluß führen fann,

Weiche fic^> nic^t bag ©rincip ber erften SRefolution aneignet."*) §eli

blitfte bie Säbficbt durch, noch anbere gunt Slbfatl bon bem gesoffenen

miniftcriellen 2ln!;atigc gu berleiten, wäbrenb bag Gabinet fic^ entfliehen,

e® nod) auf eine, aber nun auch bie le^te ©robe anfommen gu (affen.

Sßeel legte bem in monier |)infic^t fyöcbft gweifelbaften ©erfahren benn

aud) SRidEttS in ben 2Beg; ^ifjig, ohne fid? um bag ©ebenfen gu fümntern,

baß ja ber frühere Sefdduß, aller ®efd)äftgregel gutoiber, gar nid)t bem

$aufe ber Öorbg gugeftellt worben, baß bie (gemeinen alfo gang über

biefen gactor ^inweggufc^reitcn fd^ienen, gieng man gum britten ÜJiale an

bag Serf.

©ach mehreren ©orrebnem, unter benen ein Schotte, (Sinclair, bie

Goalition ber SMircbenfcinbe nicht uneben in Unitarier, bie ben breieinigen

®ott leugnen, in Ungläubige, bie gegen ben 9ieid;tl;ttui beg anglifanif^en

3nftitutg getern, in SDiffenterg, bie eg um ben ©ortritt beneiben, unb in

SJJapiften gerlegte, bie if;re eigene tperrfebaft an bie Stelle feigen möchten,

ergriff ©cel noch einmal bag SSort, um bag gegen ibn gerichtete 2tn

griffgoerfabren nach gorm unb 3ubalt fd;arf gu fritifieren. Graft würbe

bem Süntragfteller feine ftrategifd;c 3nconfequeng, bie SRücffid?tölofigfeit

gegen bie ?orbg oorgeworfen
;

jetgt gelte cg nur, alle weitere SRgcuffwn

für unnötbig, alle Slugfcbußberbanblungen über bie 3cbnte"^tt für übet*

flüffig gu erflären; eg folle nur ein SDiittcl geben, bie 3 cbntenfrage auf

immer gu erlebigen, bagjenige, gu welchem fid) eine fleine ©Majorität be$

£>aufeg bereinigt habe, eine tbrannifdfe .Spanblunggweife bon oöllig

neuer 2lrt. Die Slnnabme ber SRefolution würbe jebe ©Möglichkeit ab*

fdbneiben, bag eingige SDiittel, weldbeg fo oft in menftf>lid)en Singelegen*

beiten allein übrig bleibt, anguwenben, nämlidb ben Seg beg Gompro*

miffeg. 3n brei Sagen würben bie bielbegebrten ©Materialien gur Stelle

fein, je^t Weife man fie im ©oraug bon ber §anb. „©Mögen Sie an

biefem ©efchluffe feftbalten; aber Wag aud> Fomtncn mag, ich werbe bae

©rincip beffelben nicht gu bem meinen machen."**)

*) Siefe ÜRotion fott tiath Srougbam tion bem alten SSMeblet) formuliert »«'

ben fein. Pearce, Memoirs and Corrospondcnce of Ihe Marquess of Wellesley III, 407.

**) Hansard XXVII, 959. Annual Register 1835, p. 229.
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Unb nac^bem fich bann 258 für, 285, atfo abermals eine ÜRajori*

tät bon nur 27 Stimmen gegen ben URinifter erftärt, fo blieb tfym, trenn

er nun nicht auch bie Slbreffe an ben JU'nig über fid? ergeben laffen

wollte, nidjts SlnbereS als ber SRücftritt übrig, wo$u ihn ja baS Sabine!

ira 33orauS ermächtigt ^atte. Sr tljat bieS am 8. 2lpril in ungemein

tactooltcn, *) immer tttieber, aueb bon ©eiten ber ©ppofition bur<h laute

3cicpen beS Seifalls unterbrochenen ©orten. (Diit greimuth geftanb er,

wie ungern er fein 3iel fuhren laffe, tote eS bie 'Pflicht beS öffentlichen

®ienerS fei, fo lange auf feinem 'ßoften auSjuharren, als es fich mit

ber perfönlichen Shve bertrage, toie mißlich eS aber toerbe, toenn nach

ben angeftrengtefteu Serfucpcn fich bie Unterftütjung biefeS tpaufeS

nicht getoinneu (affe. Obwohl oon {einerlei öffentlichem Pütjen geboten,

fo war boch am geftrigen Sage baS (IRißtrauenSootum gegen bie (Regie*

rung, gegen ihn felber toieberholt toorben. „2BaS mich betrifft, fo habe

ich 'nein politisches (leben im Unterhaufe oerbracht, ber (lieft foll ihm

ebenfalls gehören; toeldher 21rt auch immer bie (ßarteifämpfe fein mögen,

ich meineStheilS, einerlei, ob in ber URajorität ober 3Jiinorität, toünfchc

ftets gut mit bem §aufe ju ftchen. Unter feinen Utnftänben, unter fei*

nerlei ©rnef mürbe ich jemals ber Sirene empfohlen haben, auf bie große

Oitelle moralifcher ©tärfe ju oerjichten, toelche in bem feften Scharren

an ber Uebung, am (ßrincip, am Suchftaben unb am (Seift ber SanbeS»

berfaffung beruht. (Dies Scharren toirb ber ficherfte ©hup gegen alle

brohenben (Scfahren fein: unb beSljalb eben hc
fl
e i<h bie Ueberjeugung,

baß eine (Regierung nach ehrlichem Kampfe gegen ben auSgefprochcnen

ÜBiUen einer SRajorität beS IpaufeS ber ©etneinen bie öffentlichen (Stn*

gelegenheiten nicht toeiterführen barf. Obwohl ich bie (RothWenbigfeit

aufrichtig beflage, bie mich im gegenwärtigen Slugenblicfe ben Oicnft

@r. (IRajeftät ju ocrlaffen gnoingt, fo fühle ich boch, toenn ich bie tage

beS ©taats in Sltifchlag bringe, baß ich einen ©cg eingefchlagen habe,

ber oiel toahrfcheinlicher ben Sharafter eines Staatsmannes ftüfet unb

tie höchften 3ntcrcffen beS SanbeS förbert, als toenn ich an einem, wie

ich glaube, frucptlojen Serfuchc hätte fefthalten Wollen, SlngefichtS einer

Opposition, bie, fo lange ich unb meine SoUegcn im Slmte waren, ben

erfprießlichen Fortgang ber öffentlichen Slngelcgenheiten gehemmt hat." **)

Saft wie ein Sieger fchieb ber Sefiegte oon feinen Ucbcrtoinbern, beren

laute, oon (Ruffell auch tu ^Borten auSgefprochene £>ulbigungen nid^t nur

in ber eigenen (Ration aufrichtigen ©iberhall fanben, fonbertt in bie

aud) frembe Seobachter, bie folcpe 2tuSbauer, folche ©efinnungStreue,

*i 2>aß ct, gtfliffentlieh gereist, im Saufe ber Debatten einige SDtat ben ©leichmuti

ju »edieren fepien unb »on Oegnem wie Sufhingtcn unb $ume faft @ati«faction »er*

langte, wiberfpricht bem nicht.

**) Hansard XXVII, 984. Annual Register 1835. p. 231.
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fotcp ebter Slnftanb big ju begeiftertcr ©cwunberung pinrife, »en ^crjett

einftimmten.*) allgemein mar bcr ©nbrutf, bafe bic tängft geapnte

©röfee 'JJeel’g je^t bauernben ©eftanb gewonnen, nacpbem er einem bcn

iptn berufenen, feinblicpen Parlament gegenüber feine eigene ißolitif reb*

lieb ben gorberungcn »cränberter 3nftitutionen angupaffen oerfucpt unb

fidp ber Stimme beg Üanbeg bereitwillig unterworfen patte, opne barurn

»or beren ®Spen nicbergufallen unb angubeten. ©eine ©ebeutung pob

fiep um fo mepr pevoor, atg iptn bei aller praftifcpen Diicptigfeit ber ein*

gelnen SDiitglieber feincg Gabinctg fein cinjigcr im flaren, überjeugenben

tüugbrucf bcr 9?ebe aucp nur oon fern nape tarn. 3n biefer ©egiepung

wäre er etwag in ©Ratten getreten, Ratten ttorb ©tanlep unb Sir

3anteg ®rapam unter ipm bienen mbgen; anbererfeitg »erbunfette aber

aucp er burep feine gange Haltung bie Sorb«, inbem er noep pattjetifc^er

ätg irgenb ein Reformer »or ipm ben ©cpmerpunft aller ©taatgtpätig*

feit im llnterpaug fixierte. 5Bag entließ bie Stimmung ber Station be»

traf, fo liefe fiep nid;t behaupten, bafe, wie gefpannt fie aucp laufepte, ein

befonberg regeg ©efitpl fie bewogen patte, fiep für ober wiber ben Staat«*

mann gu erwärmen, beffen praftifeper ©erftanb unb Eingebung an bie

©erfaffung alle anberen überragte, unb boep wieber ben ©emeig lieferte,

bafe eine confer»ati»e ^Regierung niept ein Ding ber Unmöglicpfeit ge*

worben fei. Unleugbar piclt naep ber Slufregung ber tepten 3apre noep

immer eine gewiffe Ermattung »or, in ber man fiep eben fo wopl feet

alg ben Söpigg anoertraut paben mürbe, getroft, bafe bei bem einen wie

ben anberen bie materiellen unb in ber |)auptfacpe feft begrünbeten

ftänbe fiep in guter ;put befatiben. „@g fepien", feprieb bamalg au«

Sonbon ein beutfeper ©eleprter, **) „alg wäre Sllteg, wag braufeen »or*

gieng, nur ein leicpteg Spiel bcr ©eilen, ober ein ©cpwärmer, blo«

gum ©eperg in bie Üuft gefepoffen. 'Dag ©opl Gngtanbg, fein fRcitp*

tpum, feine ®efcpgebung, feine greipeit fepienen an unreifebarem Sinter

in fieperer 2äefe befeftigt, fie fbnnen unb werben nun unb nimmermept

©ebaben leiben. Rolfen, bie poep am $immel bapergiepen unb unferen

Slengftlicpen fo oft gerftörenben ©türm anbeuten, barf man pier für

leicpte ©epäfcpen palten, bie »iclmepr einen fieperen ©eftanb beg ©et»

terg begeiepnen unb begeugen."

') Aussi al-il oblenu un tiiomphe complel
; amis et ennemis se sonl dispulcs l’hon-

neur de lui rendre hommage. La chambre n'a resse de rclentir de rris d’approbation et

chaque inemhre a senti et dit que Sir Robert Peel se Irouve place plus haut que

janiais et que si la place de premier ministre lui echappe aujourd’hiii de fait, eile ne

lui resle pas moins devolue de droit par lous les titres qui pouvent y conduire et

l’assurer. Sipril 10. 1835. §bftpjL Aprds quatre mois d’une lulte oü le rainca

avait grandi bien plus que les vainqueurs. Guizot, Sir Robert Peel 72.

**) griebritp oon Säumet, Snglatib im 3apve 1835, I. 95.
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Sofort malten ftd^ bie 0«fynrierigTeiten ber Sieger au« ihrer SNitte

ein ladbare«, ber Ärone unb bem £anbe ntd^t mibermartige« ©Kniffe*

rtum aufouftellen, geltenb. £)er ßbuig, ber fic^ jüngft be« Shüffal« ber

irtf^en Kirche fo lebhaft angenommen, baß unter feinem perfbnlihen $u*

t^un ein conferbatibe« Regiment berfuht mürbe, fah mit ©etrübniß ba«*

felbe gerabe über jene brennenben gragen jum Nücftritt unb fih felber

genötigt, bie Shig« ju berufen, mit benen er fo manche übte (5rfah*

rungen gemacht hatte. üftan erfuhr batb, baß Üorb ©rep an ben ^)of

befhieben fei, aber für feine ^erfon alte Anträge abgetet;nt unb h^h*
ften« nur feine ©Ktmirfung bei ber Aufrichtung eine« liberalen (£abi*

net« jugefagt habe. Auf Grart Spencer ($orb Althorp) mar gar nicht

mehr $u gälten, unb fo blieb nur, ba bie Partei feinen anbereu ‘ßolitifer

bon h^ervagenber ©ebeutung befaß, £orb Melbourne übrig, gemiß ein

geiftooller, fveifinniger öbelmann unb Patriot, ber aber bei bem früheren

furjen 23erfuche fdhon ^inreic^cnb gegeigt hatte, baß feine bequemen,

fpcculatiben Neigungen nicht geeignet maren, meber bie auch einem ©a*

binet unerläßliche £>i«ciplin ju üben, noch bur<h Sort unb £ha t Ph
bie Nation ju berpflihten. Namentlich megen feine« lieben«mürbigen

§leichmuth« mar er rühmlich befannt unb geachtet; ber reihte aber

toahrlih nicht hin, um in politifhe* ©ejiehung große (Srmartungcn ju

ermeefen
,

unt fo meniger, al« Melbourne, ein geinb aller Emotionen,

ihn bi« jur ©leihgiltigfeit jur Schau ju tragen liebte, (5r ließ bie

£>inge gehen, bie 8eute gemähren, mie fie eben mollten, ein £ang, ber

aller ^Beliebtheit fhäbtih merben mußte, jumat in Seiten, mo freilih

bielfah unflar, aber fepr entfhieben unb energifh in allen Sphären be«

iJffentlihen £eben« auf bie mihtigften Aenberungen gebrungen mürbe, mo
e$ garbe ju befennen galt, um, trop ben gortfhatten auf allen ©ebie*

ten be«Staat«leben«, mit ben ©runblagen ber ©erfaffungaud) bie lepte(5hre

nnb 2Bürbe ber Staat«gemalt unb ihrer monarhifh^n Spipe ju fhirmen.

Selbft Melbourne ftagte über bie Noth, bie ihm nah jmei Niep'

tungen bie Sormation feiner Negierung bereitete. £)a maren bie gren,

burh unb für bie ber lefcte parlamentarifhe Erfolg mefentlih errungen

toorben. ^Durfte er fie, nahbem fie ben 2Bhig$ ihre Shulbigfeit ge=

%n, unbelohnt, fhnöbe bon fih ftoßen? konnte er anbererfeit« mit

O'^onneü, ber fih borau«fihtlih ben Spig« boh auch nur momentan
jugefellt patte, ber bor Burgern noch (Sprengung ber Union unb fogar

Reform be« £>aufe« ber tforb« prebigte, einen mirflicpen, aber nah &ie*

len Seiten ben anftbßigften ©unb eingehen? Crr meinte ben ©emaltigen

toenigften« baburh $u befänftigen, baß er ein $aar untergeorbnete heften,

bie irifhen Staat«anmaÜfhaften, an jmei feiner ©ünftlinge berlieh.

£)a mar benn bor allen ß'önig Wilhelm IV., ber, al« im hörigen gapre
bie Reformer« felber einanber in bie §aare geriehen, mit übervafepenber

tyathüft bie £erau«forberung ber £orb« ©rougpam unb £)urpam
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Benu^te, um fie allefammt nach §aufe ju fdhicten, ber je^t feinen fefteit

Stilen au$fpra<h, mit erfterem, ber ihm wieberholt (Gewalt angetan,

nun unb nie mehr ju fc^affen ju höben. Sährenb ber (5arl bon £>ur=

harn halb burdh Berleiljung ber Botfchöft in 0 t. Petersburg, bie ihm

fd;cn einmal außerorbentlid) übertragen gewefett, bequem aus bem Sege

gefdjafft würbe, hötten b°<h aud^ bie eigenen Parteigen offen an ben

(^traoaganjen beS CqrtanjlerS ju bäuftg SInftoß genommen unb tonnten

nun erft red;t nicht feine mangelnbe Befähigung für ben BilligteitSgerichtS*

bof mit feiner allgemeinen, glän^enben abbocatorifd)en 0df)lagfcrtigfeit be*

bedien; enbltd) ftanben ihm feine oielgcpriefenen (Gerichtsreformen unb

ber plan, bie politifchen unb juribifeben Befugniffe ber $anälerwürbe ju

trennen, bei einem 2^h e^e feiner Profeffion all$u fehr im Sege, als baß

ber neue Premier nicht bem Königlichen Suttfche hätte beipflichten unb

ben SluSfdhluß Brougham’S als eine (Gruttbbebingitng acceptieren follen*

Oa fidh nun aber lein anberer Ausweg fanb, als baS große 0iegel ein ft*

weilen in (Somntiffion ^u geben, fo fd^uf fidh baS (Goitberuement einen

geinb, beffen feefe, übel gelaunte Angriffe aus bem Stegreif letd;t eben fo ge*

fährlid; werben tonnten, als bie §altung einer gefd;loffenen Oppofition*

gür eine 9teihe oon Remtern fanben fidh bann Elemente im Ober*

häufe, iubem £anSbomne bas Präftbiunt beS (geheimen 9tath$, Sludlanb

baS Blarineminifterium, §ollanb baS §erjogthum Öancafter unb £)un*

cannon nebft bem (Geheimficgel baS 2Imt für bie öffentlichen Arbeiten

übernahmen. -Die eigentlich wirtenben Kräfte mürben unter ben (Gemei*

nen gcfud;t. 8orb 3ol;n Muffel!, beffen githrerfchaft im Kampfe gegen

Peel bie Parteien fidf; untergeorbnet hatten, erhielt -nun (Gelegenheit,

außer feinem Siffen unb Bluth, bie Biemanb bezweifelte, int Blinifte*

rium beS Innern 31t beweifen, baß er auch baS 3eug jum fchöpfertfdhen

0taatSmanne höbe, tforb Palmerfton lehrte in fein Bureau auf bem

auswärtigen 51mte juriid, als ob er nur auf Urlaub abwefenb gewefen.

3enen, ber urfprüngltdh oorgefplagen, wollte, wtc es hieß, Weber O’(£on*

nell, noch ber $önig bort höben, ber, beftod)en bon ben gefellfdhaftlichen

Blanieren Palmerfton’S, mit ihm am beften aud; ber (Gefahr begegnen ju

lönnen meinte, welche etwa bie Nomination Ourhant’S bereitet höben würbe.

Bergeblich hötten frembe (Gefanbte ihre 0timmc erhoben, baß bie 3Bie*

bereinfe^ung beS BlanneS, ber in Oft unb Seft in feiner Seife für

bie (5hre unb bie Blacht beS britifchen BamenS ju Wirten berftanb,

ben internationalen gntereffen (Großbritanniens fehr wenig zuträglich

fein Würbe. 5llle (Gerüchte, Palmerfton folle bie Kolonien erhalten unb in

baS Oberhaus treten, waren eitel, ba ihn fdhon bamals ber @hr0e4 befeelte,

eS einzig unb allein mit ben finalen unter ben (Gemeinen aufzunehmen. *)

*) S’ctant cru appcle a jouer le premier rölc dans la «hambre des comnnines.

Wchft. »ptü 14. 1835.
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gpring Stice, bet fiep im »ergangenen 3apre a(g guter Sämpe unb burep

fotibe faepmännifepc Sßilbung pereorgetpan
,
patte freiliep noep bie ^ßrobe

abgulegen, in wie »eit er bie giuangen, bie ißtel in bie eigene ipanb genom*

men, unb bie 8orb 2lltpor|> fo »iet gu fepaffen gemalt, »erbe bemälti»

gen fönnen. Die ßolonien ronrbeti bei (5. ©rant aufgehoben, fo toeit

eine ber SDletbourne'g ähnliche, aber noch um einen ©rab trägere 'Jlatur

5
« abminiftratioer Dpätigfeit fich aufguraffen oermochte. 3. ß. £>ob*

houfe an ber Spipe beg inbifepen Sontrolamtg, 2orb §c»icf alg Kriegs*

fecretär repräfentierten bie mehr fortfcbrittlidje Schattierung; unb in

Roulett Dpomfon, ber, fachlich eine fehr gute ffiapl, ‘eßräfibent beg $anbetg*

amt« rourbe, betrat gar ber erfte IRabicate, ber entfcbloffen mar, bie Stuf*

hebung ber ÄornjiHle gu betreiben, bag ßabinet. ÜJiit bem auggefproepe*

nen ^toeef, enbtiep gu »erfijpnen unb Zutrauen ju ermeden, »urbe bie

VepiSrbe für 3rtanb gufammengefept. VJenn je ein Grbelmann, fo eignete

fich 2orb ÜRnlgraoe in Don unb Spanier gum Vicctönig ber grünen 3nfe(;

Oorb URorpetp atd IRcgierunggfecrctär gieng ber 9tuf eineg menfepen*

freunblicpen ,
ritterlichen 2iberaü8mug »orauf, unb $(unfett, nod; ein*

mal 2orb Mangler, bürgte für ©laubeng* unb ©etoiffengfreiheit. 2Bie gu

entgegengefefeten 3»eefen War bemnaep biefe Regierung auch nach einer an*

beten üRetpobe gnfamraengefept. §ier perrfepte niept ein Daleut erften 9tan*

ge8,fäpig, ben Stab, ber fiep ipm untergeorbnet, gu einheitlicher VJirfung gu

eertrenben
;

picr fanben fiep »ielmepr eine IReipc tiieptiger, aud; für bag eine

eberanbere ^ad; gut gewählter ÜRanner, bie Vertreter »erfcpiebcner2lbarten

einer allgemeinen IRieptunggufammen, bie fiep mepr bem guten ©liict unb einer

leiblich gegenfeitigen ßourtoifie alg einer fraftoollcn güprung überliegen.

Srft am 18. Slpril naep mehreren Vertagungen fonntc 2orb SRel*

bourne ben Öorbg biefe ‘ßcrfonallifte unb fein Programm »ortegen. (5g

toar bag friipere, »erftärft, t»ie er fagte, burep bie Ißrincipien ber Vor*

ganger, bie fiep ipm »ielfacp angefcploffen. <5r glaubte »erftepern gu bür*

fen, bag bie »on SBpigd unb Dorieg angeregten ^Reformen ber fircplicpen

Sngelegenpeiten nur auf bie görberung »aprer grßmmigfeit unb SRcti*

gion abgielten. 91afe»eig fragte barauf 2orb 21(»anlep, »ie er fiep benn

gu 0’ßonnell, ber jüngft noch bie Vcrbinbung ber IReicpe gu gerrcigen

unb aug ber erblicpen ^atrie ein SBaplpaug gu maepen gebropt, (teilen

»erbe, »eldpcg Slequibalent er bem Demagogen für feine $i(fe geboten

pa6e. Dlacp einem ergöptiepen üntermeggo, bag Vrougpam burep einen

Orbnunggruf bereitete, alg fäge er noep auf bem SBollfaef
,

erflärte ber

Premier, er teiffe niept, ob er D’lSonneU’g Veiftanb paben »erbe ober

niept; einen Scpritt bagu gu tpun, fei ipm nicmalg eingefallen, ©teiep

pernaep »urben beibe §äufer auf ben 18. ÜRai »ertagt, »a8 fepon beg*

halb bringenb geboten »ar, »eil »egen ber 2Bieber»apl im Unterpaufe

niept ein etngiger Staatgfecrctär erfepeinen tonnte. *)

*) llaosiml XXVII, 1014.

d by Google



320 II. 7. £onj>tSpifobt. SÄefotm ber ©täbteorbnung.

(Sin mertwfirbige« üJiifjgefchicf, ba« hefte ©prnptom, wie fehr boch

bereit« bie 2lbminiftration ^eet’« im Sanbe SBurjel ju fragen begonnen,

fchwcbte über biefen erften ^ßroheftücfen ber noc^ unfertigen Regierung.

Da Cittteton al« Sorb ^atljerton, ß. ©rant al« Scrb ©lenelg, fo

baib ihre Partei toieber ba« SRuber ergriff, in ba« Oberbau« oerfe^t

tourben, brangen conferbatibe ßrfafcmänner in bie baeant geworbenen

2>läfce für ©tafforb unb 3nbernejj ein. Sorb 3ohn SRuffell, ber fich ju

ber berfaffung«mäfjigen Nachwahl bon feuern in ©üb * Debonfhire mel»

bete, würbe fehr etnpfinblich bon einem ßanbibaten ber ©egenparlei ge»

fepiagen unb fanb erft ein Untcrfommen, al« ihm Dberft gop in ©troub

fveunblich ^lah machte. 8orb üliorpeth befiegte ben SBiberftanb, ben

man auch gegen ihn in feinem ^cimat^lic^>en 9)orffhire ^erborrtef. Da»
gegen irrte Sorb ißalmerfton, eine feltene ßrfMeinung in feinem parla»

mentarifc^en Sehen, feit er bereit« »or bier SJionaten in ben allgemeinen

Wahlen burdjgefallen
, noch immer umher, ohne ißarlamentamitglieb ju

fein; erft al« auch ihm fünftlich burd? 9?ü<ftritt be« $errn Sennebp eine

äiaeanj bereitet würbe, lief er für bie Dauer feine« geben« ju Säocrton in

ben |>afen ein. üöären biefe Seancen jwei Slionate früher eingetreten,

fie Ratten genügt, 'JJeef« ÜJiinorität in ber 2lbrejjbebatte in ba« ©egen»

t^eil ju berwanbeln.

2luch ba« grofje publicum jeigte wenig Suft, ein fo jufammen»

gefegte« unb nicht einmal in feinen ©pifcen fefte« IDfinifterium freubig

ju begrüßen. Die Ginen fanben noch ju biel bom alten ariftofratifchen

©auerteig, bie 2lnberen ju biel überftürjenbe Glemente in ihm
;
Gnglänbet

unb 3rlänber mißtrauten burchweg einanber. ßonferbatibe Slffociationen,

bie ihre Carole au« bem ßarlton-ßluh empfiengen, jerrten nach ber

einen, rabicate Unionen nach ber anberen ©eite. 211« am 11. ÜJiai bie

SDierchant'Üailor« Innung ju Ghren ®*r SRohcrt ’ißeel’« ein grojje« geft»

mahl beranftaltete, ju bem in üblicher SBeife ber $erjog oon Sßkllington

nehft anberen $eer«, mehrere ©ifch&fe unb fonftige namhafte 2lnhänget

gelaben worben, wo fich thatfäehlich bie fchon feit einiger 3eit ju «»

martenbe engere 2>erbinbung mit ©tanlep unb ©raham bolljog, unb ber

©efeierte fich noch einmal über bie conferbatioen ißrincipien bernehmen

ließ, wie er fie ben ÜJfittelclaffen munbgcvccht ju machen fuchte, ba würben

in ber ßitp ißlacate confi«ciert, bie gegen bie „^itt unb ißlünber»

Partei" aufjuwiegcln Juchten, ober ba« geft al« bie geier bc« 3ahreä»

tag« ber Grmorbung be« SDJinifter« ^erceoal burch Sküingbam bejcich»

neten.*) ©otch rohe ©efehimpfung ihrer ©egner tonnte ben SDtiniftern

wahrlich am wenigften gefallen, weil fie felbcr baburch im Sichte einer

biel größeren 2lnnah«rung an ben 9tabicali«mu8 erfchienen, al« fie je«

mal« ju bolljiehen Sßiljen« waren. 3Kan wunberte fi<h wohl, bag,

‘) Annual Register IS35. Chronicle 73. #gL Guizot, Rir Robert Pee!, 73.
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foklb nur bic „greunbe beS 3*olfS" lieber im 2lmt maren, biefeS fcfbcr

tnic in Bonbon auch in einzelnen tfanbbiftrictcn $u bem alten Unfug %\u

riittfehrte.

iftachbem bann baS Parlament feine Sihungen mieber aufgenom*

men, oetgieng immer noch einige 3eit, bis man ju ernfteren Arbeiten

gelangte. dagegen regten fid; Stimmen für £orb -SÖrougham, bie bem
(Sabinet fd;merlich ermünfcht fein tonnten. l£in Jperr Jparbei; mollte

»iffen, mie lange baS große StaatSftegel bon einer (£ontmtffion gehütet

»erben foUte
;
§ume »erlangte Vortage ber ‘ißenfionSltften ber quieScicr*

ten £orb Äanjler. Natürlich, baß bie &ute fid; bie Äityfe ^erbrachen,

»e^alb berjenige, ber feueriger, mutiger als anbere baS große tßevf

bon 1832 betrieben, bon ben ®enoffen fern gehalten merbe. ©ab cS

auch genug £eute, bie ihn megen feiner taßerungen in (Sbinbnrgh einen

9?eöctionär fchalten, fo lourbe fein bielfettigeS Dalent, fein raftloS thä*

tiger ®eift boch auch fchmerjlich in ben öffentlichen ®ef(haften »ermißt,

üöiele SKechtSgelehrten halten gerabe ihn für ben rechten SJtann , in bem

Suft ber (^efefce bie längft entbehrte Drbnung anjubahnen, unb halb

feitjiranjig fahren galt er in ben toeiteften Greifen als berjenige, ber

tmabläffig auf iöegrünbttng bon SBolfSfchulen bearbeitete. 2£ie man ihn

fannte, fo ließ fid; bon einem fo rührigen $opfe biel ®uteS unb biel

©eltfameS ermatten; man burfte baranf gefaßt fein, baß er bie ihm an*

getane Äränfung bielleidht unermartet, hoch fidherlich auf baS (gntpfinb*

lithfte bergelten merbe. s2iber and; bie unfreimiüige äftuße, $u ber er ftch

rerbammt fahr als „$an$(er*Sittme" (Dowager Chancellor', mie er es

nönnte,*) mußte er halb erfpricßlid; $u machen, als er am 21. siftai in

einer glänjenben, bie il;m perfönltd; fo menig gemogenen ÖorbS feffelnben

Ausführung fein £hcma bon ber ^ationalerjiehnng mieber bornahm.

Der 3tttbunft, nachbem fur$ $u»or bie rebibierten 2lrntengefefce in

ftraft getreten, unb mo bemnächft ber micberholte Anlauf gegen bie

^taatsfirche ju einer für biefe nachtheiligen, für baS 25ol!smoht erfprieß*

licfien @ntfd;eibung führen mußte, mar gcfchicft gemählt, um ben Staat,

ber fich fo lange febon bagegen gefperrt, immer mehr ju »erdichten, fich

ber Untermeifung ber nieberen, jumal ber bcrmahrloften klaffen anju*

nehmen. 9ftit noch munberharerem $efd;icf a6er mußte ftch ber oerfatile

£orb ber 2Belt ju präfentieren, als er boil ftofjen SelbftbemußtfeinS, oh*

»cfyl ihu fein ©>d;icffal mie einft im §)aufe ber (gemeinen nun auch in

bem ber £orbS einer feinblichen Majorität gegenüherftellte, ben Sieg auch

btefer heiligen Sache borauS$ui'chcn meinte mie ben ber parlamcntari*

Wen Reform, 'Jiad; einer meifterhaften lleherficht alles beffen, maS in

ben lebten jmanjig 3al;ren bon '$vibaten, ®efellfchaften, l£onfefftonen

gesehen mar, um bie borhanbenert Stiftungen unb Slnftalfen mirffanter

*) Kniglit, Populär Ilisfory of England VIII, 359.
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ju machen unb ju berbielfältigen , nacp einer Söeleucptung ber (Grünbe,

Weshalb fo biete fcpöne Xpätigfeit, namentlich audp biejenige Varianten*

tarifdC^er (Sommiffionen bisher fo überaus fpärticpe grüßte getragen, braute

er eine lange 9?eipe bon föefotutionen ein,*) bie tpatfäcpticp ben (Grunb*

riß eines gouoernementalen UnterricptSfbftemS enthielten. Sie forberten

nicpt nur mehr (Schulen, ganz befonberS für bie arbeitenbe unb barbenbe

23ebölferung ßonbonS unb atiberer bolfreicpen Stabte, fonbern ftofflicb

mehr als bie jämmerticpften AnfangSgriinbe im ßefen , Schreiben nnb

SRedpnen. Ohne bie greigebigfeit ber (Einzelnen unb ber (Getneinben zu

hinbern, möge ber Staat bie unerläßlichen Mittel fch>affen ;
um wirffame

Kräfte zu gewinnen, feien Schullehrerfeminare ju errichten. £)aS bor*

nehmfte 3iel aber war bie (Sinfe^ung eines öffentlichen GrrzicpungSamtS,

bem bie Ueberwacpung aller biefcr Angelegenheiten anbertraut werben, unb

bas nach bemfelbcn ^rincip, wie bie iüngft gefchaffene oberfte Armen*

bepörbe, bie zahlreichen, oft fo unberftänbig bertoalteten 3nftitute ju ihrer

ursprünglichen 29eftimmung zurüdffüpren ober ben mobernen löebürfniffen

anpaffen follte. &orb Melbourne, bie S3ifcpöfe bon (Glocefter unb (San*

terburp fpenbcten bem 0?ebner freigebig 8ob, bie beiben geglichen sperren

unterließen jebocp nicht $u bemerfen, baß, um jebe (Srjiepung niifclicp ju

machen, bie 23afiS ber Religion nicht berlaffen werben bürfe, unb baß auf

alle gälle bie Kirche bon @nglanb zu prüfen paben werbe, ob ihr baS

projezierte Spftem biefen 3*uecf erfülle. 33on ben weltlichen öorbS tpat

feiner ben SDfunb auf. Ratten hoch bie tircpe unb bie ariftofratifcpc (Ge*

fellfcpaft feit fahren mit argwöpnifcpen ©liefen jebe Regung berfolgt,

bie bem nieberen ©olfe auf Soften ber (Gefammtpeit unb bielfach tm (Ge*

genfap z it ^en pribilegierten klaffen zu uü^licper, fieperer SSitbung zu

bcvpelfen fudpte. $orb 23rougpam berfepwieg bie Scp^ierigleiten niht,

Welpe in ben gefteigerten (Gegenfäjjen ber SÖefenntniffe lagen, ba er fie

gewiß beffer als maneper anbere aus bieljäpriger praftifeper SBefdpäfti*

gung mit ber Sache fennen gelernt patte, boep fpraep er bie füpne

nung aus, es werbe ipm, trenn auep erft fpäter, gelingen, fie mit feinem

‘plane zu bewältigen. Sfoliert, Wie er war, unb fepnfitcptig naep einer

popen officiellett 9?olle berlangenb, erblicfte er fiep maprfepeintiep bereits

im (Reifte als ben zukünftigen UnterricptSminifter bon (Großbritannien.

(Ürinftweilen patte er wcnigftenS bie (Genugtuung, als gewefener £orb

Kanzler baS bringenbfte Söebürfniß beS ©olfs in berfeiben Söeife zu be*

grünben Wie einft als populärer Abbocat gegen bie baS Unterhaus be*

perrfepenben XorieS, unb gleichzeitig unter ben burep einanber gerüttelt

ten Parteien bewunbert, gefürchtet unb belacht, als eine felbftänbige

(Größe zu glänzen.

zu?ei größere Maßregeln, Reform ber Stäbteorbnungcn unb

*) Hansard XXVII, 1831.
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«in 3e^ntcnÖefefe f«t Srlanb, hötte fich bie neue Regierung, ber bte trone

utib bie Kirche, bie große SD^e^rja^t ber ^eerö unb eine beträchtliche 9ftin*

berheit ber (Gemeinen gteid^ übel mollten, für ben 9Mt ber ©effion bor*

begatten. ^Dagegen Hieb Sßeer^ ju ©unften ber £)iffenter8 eingebradhte

unb bon ihnen mit greuben aufgenommene Bill liegen, fo mie 2111e$,

ma$ er in betreff ber föebeniten, .ber DÜSciplin unb ber 21bli5fung ber

3ebnten auch innerhalb ber Kirche bon Engianb in Angriff genommen
hatte. £orb 3ohn Muffel erflärte, er höbe in feiner amtlichen Eigen*

fihaft bie (Erfahrung gemacht, baß gar $u biele Dünge auf einmal in bie

§anb genommen unb feiten ju Enbe geführt mürben. Darauf mürbe

ihm ermibert, baß er felber noch bor $urjem über bie unnitfce ‘JSarla*

mentSauflöfung gerabe biefelbe Befchmerbe geführt höbe., meil baburch fo

biele heilfame Arbeiten unterbrochen morben feien. 51udh fud^te ihn fo*

fort ber ftehenbe Slnmalt be« großen Emmbbefi^eS, £orb EhönboS, mit

bem Verlangen nach einer 2lbreffe ju freujen, bie bem Könige bie troft*

lofe Sage be$ 21<ferbaue8 an ba8 £erj lege, bamit enblich bon ber Saft

ber localen unb ber allgemeinen Befteuerung Einiges abgenommen merbe.

'Der 9)2inifter hielt ben Antrag für inopportun, bie ©ad^e $u menig bor*

bereitet, meinte, ber ßanbbcfi^ merbe burdt; bie Slbanberung ber Slrmen*

gefefce unb 3ehntabl5fung gerabe ba$ erhalten, ma$ er begehre, unb

mie$ ben 23ittfteller bermittelft eineö 2lmenbementg jurüdt, fomie einige

£age fpäter einen anberen, ber bemfelben Uebel burd) Einführung einer

Silbermöhrung abhelfen mollte. $lud; fehlte e$ nidht an ferneren Ber*

fuchen, baS ganje bisherige Steuerfhftem als unhaltbar in betracht

3U ziehen. Der gelehrte SRabicaliSmuS enblich flopfte nodh einmal mögen

ber üblichen, bie Eorruption beförbernben BSahlform auf ben Bufd;, als

Erote unb Sir William SftoleSmorth über bas fallet abftimmen ließen

unb, inbem fie bie SBbifl0 ön ihre jüngften Söahlerfahrungen erinnerten,

mährenb . anbererfeits $eel mie ©tanlet;, Muffel! mie §omidf für baS be*

ftehenbe Verfahren fpraßen, mit 145 gegen 317 (Stimmen in ber Sftin*

berheit blieben, immerhin feit ber lebten $robe eine fleine 3unöhme
$u fünften ihrer 2Infid;t, jeboch nid)t minber ein BemeiS, baß bie

mie ehebem in manchen principiellen ©tücfen mit ber höftigen Legislatur

ihrer extremen BunbeSgenoffen nid;t ju fd)affen höben mochten unb bann

lieber bei ben conferbatioen (Gegnern einen Inhalt fuepten.

Doch es mar 3ett, einer bunten, frucptlofen Xhätigteit burch eine

mirfliche Aufgabe borjubeugen. Das berfudhte SRuffell, als er am 5. 3uni

bie längft berfünbigte Bill einbrachte, meldbe bie ftäbtifchen Eorporationen

bon Englanb unb 2ÖaleS in beffere Drbnung $u bringen unternahm.

Siemarfdhon baburdh geboten, baß Daufenbe bon Stäbtern jefct jurn

Parlament mahlten, bie, ba fie fein Bürgerrecht litten, fich meber an
21 *
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ber ®ap( kr Sterben, nccp an ber Sßevtoaliung ipre« ®opnfipe« be*

tpeiligen burften. ®attj abgcfeßett bon ben Saprpunbert alten ÜRiß*

bräunen, bon ben berhi bewerten faulen 3uftäuben, bie pier für fRecpt gal*

teit, lag e« im 3ntercffe ber fReformpartei , bie überall für bie betrieb*

famen 2Rit elclaffen forgte, fiep burep tReorganifation ber ftnbtifd>en ©er*

faffungen eine neue mächtige parlamentarifcpe ©tüpe 511 fiebern. ®ar
ftpon im 3aprc 1833 in ben febottifepen 'Stabten unb Sieden, too bie

®inge nocp biel ärger geftanben, unter §opn unb Spott aller fReactio*

näre turep ©efäpiguttg ber $au«betoopner bi« perab ju 10 ©fb. ©t.

iRente für 2Ragiftratur unb ©emeinberatp, rafcp unb opne biel ©eben*

fen eine gleichmäßige, bemofratifepe Crbnung burcpgefüprt loorben —
»a« bie geräufcplofe parlamentarifcpe iT^ättäfcit betrifft boryigticp ba«

®erf 3effrep'«*) —, fo mußte, wenn auch noch mit biel größerem ®i*

berftreben, Snglanb notptoenbig nad;folgen. Um biefelbe 3eit, am 18. 3ult

1833, mar bcnti auch auf bie lämpfeplung eine« '2lu«fchuffe8 ber (gemeinen

eine iSommiffion bon 10 SRitgliebern ernannt toorben, um bie ftäbtifchen

iSorporaticneu 'oon Qrnglanb unb ®alc« ju unterfuchen. IDie Zprott*

reben am Schluffe ber ©effion bon 1833 unb bei ber Siebereröffnung

im näcbften 3ahve hatten auf bie fegen«reicpe ©ebeutung biefer Arbeiten

hingetoiefen. Säprenb be« furjeu conferbatiben 3'bifchenfpieto hofften

bann toieber alle (Regner mit 3uberfi<ht, auch bie« Vorhaben roerte gleich

fo manchem anbereu, toeun nicht ganj ju ©ebanben, boep toefentliip mo*

bificicrt »erben. Slucp mar bie (Sommiffion in ber Spat jietnlicp breift

nach ©artcirüdfidjten jufamniengefept toorben unb ipr Verfahren man*

uichfach einfeitig unb nicht objcctib genug; fie gieng nicht nur barauf

au«, ©fißbräuepe ju entbeefen unb-aufjupeben, foubern überall bolf«thiim*

licpe ®aptberecptigung möglicpft nach einem ÜRuftcr einjufitpven. ttlec

ber ©eriept, fünf ftarfe Solianten in ©lau, im ÜRat erfdjien, gab e«

laute ©efdprocrbcu über riid[icpt«lofe ©arteitiepteit
, bie burep ba« ©epa*

ratgutaepten eine« ÜRitgliec«, be« 3uriften unb ©efepieptbforfeper« ©al*

graoe, bi« ju einem getoiffeu $rabe oom lorp* ©tanepuufte betätigt

tourbe.

Allein ber ©eriept bedte benn boep mit .pilfc pöcpft intereffanter fta*

tiftifeper ©eilagen einen ülbgrunb auf, bon bent nur biejettigen, bie fiep

barin toopl befanbeit, bie bolle ©orftellung patten. 3n bie 3aprpmt*

berte jurüd ließ fiep bie ©erbilbung bc« englifcpen ©täbtetoefen« ber*

folgen, ba« freilich bon jeper bon reüpoftäbtifcpcn fhiSioücpfen berfepont

geblieben, aber feine parmonifepe Einfügung in ben ftänbifcpeu ©erfaf*

fung«ftaat gegen bie aufjeprenben parlamcntarifcpen SInfprücpe ber Sroue

wie ber um bie Jperrfd;aft ringenbeti ariftofratifepen ‘Parteien patte tpeuer

erlaufen tnüffen. ‘Äu8 oerfepiebenen Urfacpen toav noep toäprenb bcö

*) Cockburn, Life of Jeffrey I, 350.
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Mittelalter« ber $rei« ber SÖürgerfcpaf t , epe nur ba« ©emopnpeitßredpt

rotn Statutarredpt empftnbticp berührt mürbe, enger jufammengejogen

worben, bann mürbe e« feit £etnricp VI. immer mepr Sitte, bie Stabte,

große mtb Heine, burep SBerteipuug ton Stabtrecpten (Charters) bon

Seiten ber $rone §u iucorporicrcn. 2lu« ber urfprütigticpen ©teidpartig*

feit ber SJhmtctpalberfaffung entfprangen berfcpicbene Abarten, au« ber

©teiepbereeptigung aller felbftänbigen, bie haften tragenben unb mitratpenben

Bürger ermticp« faft überall eine beoorredptete Korporation. (5« mar bte

Aufgabe ber Kommiffarc, in bie japtreidpen Önftrumente*) unb bie burdb

fie peroorgebraepten 3nfl^nfce Kiuficpt 31t gemimten; mandpc« Ratten fic

grünbtidp prüfen ,
anberc« nur pergäpten fönnen; einige menige ^täfce

Ratten jebc 9taepforfd;ung bermeigert.

$)arnacp ergab fic^> r
baß feit ben Sitbor« bie 28apt ber ftäbtifdpen

Beamten meift bon einem engeren 2lu«fcpuß ober Stabtratp boKjogen

tourte, ber fiep burep Kooptation ergänzte unb faft außfeptießtiep bie $er*

Gattung führte, opne baß barum bie ©ereeptigung ber 23ürgerfcpaft,

ipre eigenen Slngelegenpeiten jit beforgen, mit einem 3)?at ganj ber*

ßpmunben märe, dagegen mirften im Saufe ber $eit bie berbrieften

(Stabtred^te unb tanger 33rauep jufamnten, eine eigene, oft gar niept fteu*

ernte ober nur anfäffige Klaffe bon Kprenbiirgern (freemen of the Cor-

poration) entmidetn, bie opne bie ^ftid;ten beß atten $3itrgertpum«

gu it6ernepmen, fid; feine 9ied;te außfeptießlkp anjumaßen mußten. 5lud;

in tiefen Stüden mar bie $criobe ber Stuart« gan$ befonber« oerberb*

liep gemorben, bie um bie bi« bapin unberpättnißmäßig große ‘Parlament«*

bertretung ber Stätte unter bie ber ©entrp perabsubrüdett eifrig fort’

fuhren 3ncorporation«cparten ju berteipen unb barin fpftematifep bie

föeeptc ber ©emeiube ju ©unften jene« engen Greife« &it befd?rän!en.

Machte man ipn, ber fiep fclbft ergänzte, fo Hein unb gefd;toffen mie

mögtiep, fo ließ fiep bepuf« ber ‘Partamentßmapten um fo teiepter auf

ipn einmirfen. £>a« bermegene beginnen ber Slrone unter $art II. unb

3afob II. bie oberften ftäbtifepen SDcpörben fetber ju ernennen fiiprte

Bcfannttiep, neben fo maudpent Unteren, ju ber Oiebotntion bon 1688 unb

ju ber enbgittigen 2tit«treibring biefer Spuaftie, naepbem 3atob fiep im

lebten Slugenbtide burd) SBieberperftettung ber Korporationen, bie er auf*

gepöben, bergebtid; $u retten gefuept patte, gortan ermiefen fid; 2Bpig«

mit Sorte« um bie SBette ber Krpattung ber feproffften Korporation«*

reepte gteiep eifrig ergeben. So meit nod) im ad;tjcpnten Saprpunbert

greibriefe ertpeitt mürben, fomeit ^Parlament unb K^ccutioe in bie mit’

nicipaten 5lngetegenpeiten überpaupt eingriffen, jumat mäprettb ber $Rc*

gierung ©eorg’ß III., festen fie fiep gefliffentlid; über jebe äk’rpflicptung

*} $>cr Deport ;äl)ltc im ©aujen 1497 ©fjavteu uub 708 2ocatacten auf- ©neig,

dngl. 53crf. uub $Scrm.*91ccpt II, 506.
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hinmeg, gegen bte forglich gehütete ^ttißbermaltnng ber Stäbte einjufchrei*

ten. gnbern fie atfo baS innere Seben ber Ortfchaften abfterben (tegr

mar es ber regierenben (Haffe gelungen, ben Berbanb ber 8anbfhaften

ju bem allein herrfchenben jU madjen.

£)a nun jebe üRöglichfeit fxd^ felber ju regenerieren abgefcfynitten

mar, feitbem burd) baS gncorporationSprincip bie STheilnehmer an ben

ftäbtifchen haften millfürlid; auSgefcploffen unb bie fintierten ju ben

allein ©enießenben gemad;t morben, jo mud;erten SRißbräuche jeber 21rt,

namentlich Bergeubung bcS (SommunaloermögenS unb bie gemiffcnlofeftc

33efted^lid^feitf unter ben gneorporierten felber. SBährenb ohne tief in

ben ©emeinbcfädel ju greifen bie (Sinmohner für ^ßolijei unb 21b$ugS*

anftalten, für Entfeuchtung unb ^flafterung forgen mußten, bermanbte eine

fleine ©enoffenfehaft bie oft fel;r bebeutenben Rcbcnüen als ihr Bribat*

eigenthum $u mefenlofem $omp, maffioen ©aftercien unb cinträglic^eri

Oüöibenben. £)er SRagiftrat bon Bermid am £meeb entblöbete jich

nic^t eine Anleihe ju contrahieren, um fie einfach unter feinen äftitgfiebera

$u oertheilen. gaft allgemein tourben gegen ben geringfügigen bie

ftäbtifchen ©üter an jene greibiirger auSgetfjan. So gieng eS mit ben

milben Stiftungen, ben Spulen, ber municipalen Rechtspflege, ber Orts-

polijei, bie alle jum Berberben ihrer urfprüng(id;en Beftimmung bon ben*

jelben Leuten bermaltet unb in ben traurigften Verfall herabgebriidt

mürben. (Sine öffentliche, ehrliche Rechnungsablage enblicp mar an ben

meiften Orten außer brauch gefommen.

(Sin SRahor, jmar alljährlich aus bem engeren Rath (Aldermen)

ermählt, ftanb an ber Spi^e, in ber Regel epiftierte bann noch ein ©e*

meinberath, ber fi<h entmeber felber cooptierte ober einfach bon bem

oberften SluSfchuffe unb feinem mechfelnben §aupte ernannt mürbe. Bott

ihnen mürben bie höheren Beamten unb Wiener bom Stabtrichter (Re-

corder), Stabtfd;reiber (Town Clerk) unb Kämmerer bis herab ju ben

Bögten, Bütteln, Ausrufern, Stabträgern, Bicrfoftcrn u. f. m. eingefefct

unb befolbet. Begünftigung ber (SorporatiouSberechtigtcn, nicht aber per-

fönliche STauglid^feit mar in allen Stiiden bas entfeheibenbe Moment
3eneS alleinige Bürgerrecht aber mitrbe burch ©eburt, burch ^eirath ber

Tochter ober Sittme eines greeman, burch eine gemiffe Lehrlingsfd^aft

ober Aufnahme in eine ©ilbe ermorbeu,*) mar an einzelnen Orten fehr

berfchieben begrünbet unb gemährte in ben meiften gällen mehr öfono*

mifepe als politifche Bortheile, ba in Bermaltung unb ©ericht bie oli*

garcpifchen £enbenjen gefiegt hatten, biete greemen außerhalb beS Orts

anfäffig gemorben unb biefe ganje (Haffe überhaupt burch bie gemohn*

heitSmäßige (Korruption fhftematifdh bemoralifiert mar. Bermittelft ber

lebenSlänglid;en 2Bürbe eines High Steward enblich, bie in ber Regel

*) ©netft n, 516.
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einem bornehmen ©runbljerrn ber 9la<hbarf<haft berlieljen »urbe, ge*

»annen anbererfeitß bie Abetßfamilien einen Patronat, »eldher baß troft=

lo« oerfiimmerte ©etfgobernment ber allermeiften ©täbte nnb ihre ©et»

tung ira 5Rat£fc beß Sanbeß ben focialen unb parlamentariften 3ntereffen

ber Ariftofratie bienftbar machen half, biß bie IReformbitl ben iteif

eintrieb.

Die Kotnmiffion jählte nun in ihrem 9?eport 246 Korporationen auf,

Belebe in Knglanb unb ©kleß ftäbtifepe SRedjte befaßen, ©ei 234 gelang

eß ibr, bie Sntfteljung unb baß gegentoärtige ©erljältniß berfelben nach»

jimcifen, bei 186 ergänzte fiep ber ©erwaltungßförper felber. Mit
Ausnahme tfonbonß repräfentierten bie übrigen eine ©ebölferung bon

2,020,000 Kin»ohnern, eine 3ahreßeinnaljme bon 366,000, 3aljreßaußgaben

bon 377,000 unb 1,860,000 ©fb. ©tri. ©chulben. ©leich ben finan*

jieHen unb abminiftratioen ©ebredpen beefte bie Unterfucpung, fo einfeitig

fie auch fein mochte, unnacpficpttich bie focialen folgen auf, unb blieb

ben ©e»eiß niept fcbulbig, baß ein ©pftem bon fo biet Sug unb Drug

niept minber alß bie bißperige Armenpflege ober bie ©pclufibitfit ber

Sir^e unb beß Abels bie phhfifcpe unb jnoralifcpe ©erlomtnenheit ber

nieberen, in ©dptttufc, Unwifjenheit unb gaulbeit erhaltenen ©ebölferung

»erfdbulbet batte. 3n ftarfen, aber berbienten Außbriicfen faßte baber

ter ©encralberidpt bom 30. Märj 1835 baß IRefultat folgendermaßen:

„Schließlich berichten toir K». Majeftät, baß unter ben Kiumohnern

einer großen Mehrjapl incorporierter ©täbte eine allgemeine unb nach

unferer Anficbt gerechte Unjufricbenheit mit ihren Municipalinftitutionen

berrfebt, ein ©Mißtrauen gegen bie ficb felbft ergätijenben ©tabträtlje,

deren ®e»atten feiner populären Kontrole unterliegen unb deren ipanb*

lungen unb ©erfahren, ba fie geheim gehalten »erben, fit dem Einfluß

ber öffentlichen Meinung entjiehen; ein Mißtrauen gegen bie municipale

SDiagiftratur, toelcheß bie Üocalbertoaltung der 3uftij ßerbättig macht unb

oft bon -Mißachtung derjenigen begleitet ift, durch »eiche baß ©efeß ge*

handhabt »irb; eine Unjufricbenheit unter dem Drude localer ©efteue*

rung, »ährend bie Kinfünfte, bie jum öffentlichen ffieften ber»enbet

»erben follten, ihrem gefeilteren 3»ede entfremdet unb bißmeilen jum

©eften öinjelncr berfch»enbet, biß»eilen ju 3»ecfen bergeubet »erben,

»eiche bent Kparafter unb ber ©ittlidhfeit beß ©olfß fdhäblidh find. 2Bir

halten cß daher für unfere ©flicht, K». Majeftät borjuftelien , baß bie

ftäbtifchen Korporationen bon Knglanb unb ©kleß baß ©ertrauen unb

bie Achtung 3prcr Untertanen »eher befttgen not berbienen, unb baß

eine gründliche fRefornt bolljogen »erben muß, ehe fie, »aß fie nach un*

ferer untertänigen ©orlage fein follten, nützlich« unb »irffame 3nftru«

mente ber ?ocalber»altung »erben fönnen."

Auf ©rund folter Materialien unb allgemein jugänglicpen Mo*
iiben bertrauenb leitete nun £orb 3ohn bie fRcgierungßmaßrcget ein, bie
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feinen anberen 3^ h<ß*e f <*1$ f° ö^en fernen Gruppen beß natio*

naten Körper« bic längft abpattben gefommene natürliche £pätigfeit

rüdjuerftatten ,
unb feinen anberen ©runbfafc Pefannte, alß baß baß

Stabtregiment lieber unter bolfßtpümlicpe Kontrole gefteßt, unb bie 55er*

waltung ipreß 93erntögenß fo tute bte &5apl iprer Beamten in bie §anb

bev Bürger juriidgegeben werbe. SDton badete niept baran, bie alteii

Freibriefe ju nehmen, wopl aber faßten aße biejettigen 59eftitnmungen

außer Kraft treten, burep weld;e bie gefdßoffene Korporation jeber 55er*

antwortlicpfeit entzogen worben, unb fortan aßen anfäffigen Steuerjap*

lern baß SKecpt juftepen, fiep an ben Ktemeinbeaugelegenpeiten $u Pctpei*

ltgen. £)er 53orfdplag befaßte ficb mit ben Kparten oon 183 s?tä^en,

bie, in jWei Kategorien georbnet, unter Aufhebung aßer @efefce, Statu*

ten unb S3räud;c, fo weit fotd^e ben S3eftimmungen ber neuen Stete

wiberfpraepen, ju oeränbern feien, Sir Robert S^eet pfltcptete beut britt*

genben Krforberniß im (lausen bei, warnte jeboep oor Uebereilung, oot

Ucbertragung ber ßftißbräitcpe oon einer Partei auf bie anbere unb

wünfebte, baß bie Stabtocrwaltung wirfliepen Kigentpümcrn anbertraut

werbe, bie ficb am beften eignen würben, fie im Sntereffe ber Sacpe

fetbft gu leiten. £)a eß pier gar febr auf £)etail, fowopl auf bie Rechte

unb Freiheiten, bie entzogen, Wie bie, welcpe ertbeitt werben faßten, am

fam, ba eß namentlich bie Oualiftcation ber 5Bäpler unb ber Krwäpßen

galt, bie hinfort nach einem einzigen Spftent an bie Steße beß aßen

raufen Uufugß treten faßten, fo würbe ben beibett erften ßefungen 9ticptß

tt ben 5Öeg getegt unb bie eigentßd;e Durcpßeratbung auf bie Debatte

im Kommtttee oerfeboben, bie mit beut 15. Funi anbub. £>ie 5)e*

benfen, welche bon ben ©egneru biß bapin nur wiber bie aßgemeine 2lw

wenbbarfeit populärer Slenberung erhoben worben, entbüßteu ficb pier

balb alß 53crtpeibigung ber bißberigen Freibürger, wclcpe bie fHeforntbill

wenigftenß in ihrer municipalen (Rettung ttoep nid)t anjutaften gewagt,

itnb bereu 5lnfprücpe auf bie Slemter, auf baß Ktnfommen unb bie

Stiftungen ttaep ber Sluffaffung eepter £oricß uranfänglicp gewefett fein

foßten. 5lucp $eel, Stanlep, ©rapam*y unb anbere billiger benfenbe

Männer befämpften jejjt in einer SKeipe frucptlofcr 5lmenbetnentß bie

$3iß alß ungereept unb uupolitifd;, wenn fie fiep auep hüteten, in bte

£iraben Sir SKicparb 53ioiau’ß, beß 53ertreterß oon 53riftol, einjuftimnten,

in wcld?ent bie SReacaonßmutp jener Stabt uod; einmal mit bem ganzen
,

ritterlidpen Kntfcpluß jufammeißraf, eine ber Burgen ber alten burdpbro*

epenen 53evfaffung ju retten, tiefer Kbelmamt erflärte nämltcp mit

53ittfd;riftcn ber Korporationen bau Söriftol unb Kooentrp in ber $atib

*i SBäprcnb btefer 2)ebatteu fahen fic6 bic beiten abtrünnigen $Bhig§ geitbtbigtr

auf ben Käufen ber Dppofition ju nehmen, Torrens, Life of Sir James Lra-

ham II, GO ff.

j
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bie Vribilegten ber Sllbermen nnb gramen für eben fo fettig in' ben

Slugen beb ©efe^e« at« ba« SSorrec^t ber er^abenften Verfönlicb feiten im

Äöntgreicbe. (Sr nannte e« ein Verbrechen , wenn bie Vill ein Vrincip

für ein anbere« baljin gab, er berbammte fie at« einen bertoegenen Ver*

fuch, republieanifcbe Vertretung anf ben Drummern altbegriinbeter i>?edt?te

ju errichten. ftönnte bie erbliche Striftofratie jemal« eine Söitl unter*

fräsen, welche allem erblich erworbenen Siecht entgegen lief? üüürben

bie Veer« e« au«jufpre<ben wagen, ba§ eine alte 3ncorporation«<barte

n'ettiger wertp fei, al« ein 2lbel«patent, beffen Dinte noch nicht treefen

geworben ? 3ept nabe nun auch für bie ‘fker« ber Stampf um bie (Spi*

ftenj, tfjr erfter ©ebritt in ber ©acbe werbe ein unwiberruflicber fein,

©ie würben an biefer Vill baritbev ju entfärben haben , ob fie felbft

binfort nur fraft ber Vepre momentaner ^w^tnäßigfeit, ober nach ben

©rnnbfäben be« b'ftbrifcben Siecht« ihre Vribilegien befitjen wollten.*)

Unb tag c« niept arnb in ber Siatur ber ©aepe, bafj biefer nachträgliche

3itfab }it ber Sieformbill, ber ibr bei ruhiger, fbftcmatifcber (Sntwicfelung

hätte coraufgepen folten, biefer Slnfall auf einen Sieft be« alten ©taat«,

ber nur wie burep ein Verfepen einftweilen berfebont geblieben, nicht in

bem bereit« bemofratifeben Untevbaufe, fonbern con ©eiten ber 8orb«

bie »erbiente 3urücfweifung ftnben mnjjte? ©cbon manchen (Sonflict

mit bem anberen 3".'eigc ber ©efepgebung patten fie tapfer beftanben,

jept bonbeite e« ficb aber boeb wahrhaftig um einen Stero be« eigenen

Dafein«. Siacpbem baher alle Slmenbement« ber SDppefition gefebeitert

unb am 20. 3uli bie Vill fogar ohne Slbftimmung jurn britten 'Diät

gelefeu War, gieng fte bon ben ©emeinen faft wie ein gepbebrief an ba«

überbau«.

£)ier ftrßmten nun aber bie Eingaben japlreicper ©tabträtbe jufam*

men, bie ficb heftig über fatfebe Darstellung ber Verpältniffc oon ©eiten

ber ©omtniffare befürworten unb jur Vcrtpeibigung bureb ihre Anwälte

gebürt ju werben «erlangten. Vergeben« befannte Üorb SJietbourne, bie

SJfafjregel werbe »on allgemein politifcpen Vebiirfniffen geforbert unb

begriinbe fi<b nicht au«fcbliejjlicb auf ber officiellen Stufnähme. Da«
!pau« bejeiepnete e« at« Siecht«berWeigerung, wenn man bie ber Vpi<bt*

bcrfätimnifj unb be« 5D?ifjbrau<b« ber ©ewalt Ingeftagten abweifen wollte,

ohne fie ju pbren. Da« gefebab benn auch in ben lebten Dagen be«

Vfonat« unb mußte notbwenbig bie (Srbittcrung auf beiben ©eiten ftpic--

ren, um fo mehr, ba al« »ornebmfter Slnmalt ber Korporationen jener

fampfluftige unb epeentrifebe ^oeptorp, ber Siecorber bon Vriftol, @ir

(Sparle« ffietbcrell, auftrat. 3n majjlofen 2tu«fällen griff er ba« ganje

Vorhaben al« unerhört in ber ©efepiebte ber Sonfi«cationeti, bie 3ol*

gerungen be« Sieport« al« eben fo biete Unwahrheiten an. Siicpt nur

*) Hansard XXIX, 740.
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ber einzelne Inhaber eines aus föntglidjer ©erleihung ftammenben föecp*

teS, fonbern ganje Staffen faßten ihres ©atrimoniaibefifeeS beraubt merben,

©ermaltung unb OZufcniegung auf Snbibibuen übergeben, benen es bie

gunbatoren niemals berliehen haben mürben. 2Bährenb 185 Sorpora-

tionen betangt mürben, rühre man 99 gar nicht an. tecf behauptete

ber Stbbocat, ber aßein feine Slmtsbrüber, bie bur<h bie ©iß mit

treibung bebrüten OZecorberS, nach §unberten jätete, bag er „ben ge*

fchmä^igen Schunb, baS OZothmälfch beS ©erid)teS" im 3eusenberhör ju

jertriimmern unb bamit bie ben Slngeflagten jugebacbte 3 l̂c^^ÖunÖ jn

berhinbern im Stanbe fein merbe.*) 2US ber ©Zinifter fich meigerte,

auf ben Antrag Sorb Sarnarbon’S 3eugenauSfagen jujutaffen, fcpritten

bie ebten §erren einfach über feinen ^roteft atS er am

3. Stuguft ©erathung im SluSfchug beantragte, türmten fie ihn nieber.

£>amt liegen fie, nachdem ©roughant für feine alten ®enoffen borlaut

baS 2Öort ergriffen unb fich unb ihnen neue ©lögen gegeben, ihren ge-

fcheuteften topf unb fchlagfertigften tämpen auftreten, £orb Shnbtjurft,

ber, mie er einft fchon mitten im Oieformfeuer ben ®rafen ©rep aus

ber ©ahn ju merfen bermochte, mit feinem berfd;lagenen ©erftanbe unb

riefigen ©Mffen nicht nur bem Scpidfal ber ©iß, fonbern noch »eit

mehr ihrem Schöpfer gefährlich erfd;einen mugte. ©Zöchten bie ©Mnchelfea

unb ßonbonberrp ^eigbtütig bon ber SntfcheibungSftunbe fafeln, mo bie

£)emofratie erliegen merbe, meit mehr als aße ihre tampfbegier oer*

mochte hoch ber rechtsgelehrte Sorb, ber fiep jum politifchen §aupt ber

conferbatiben 2triftofratie emporfepmang.

3tt einem bcrnidjßenben Anlauf gegen feinen „ebten unb ehremoer*

then greunb" ©roughant bedte er nicht nur fcponungSloS ben Slnt^eil

auf, ben biefer an ber 3ufammen fefe
un 3 Sommiffion gehabt ha&etl

miiffe, bie bießeicht mit einiger Ausnahme Sir grancis ©algraoe’S le-

bigiid; aus ©3hig s3itriften beftanb, branbmarfte nid;t nur ©roughanrS

feinbfelige, ans manchem anonpmen Slrtifel h^^orblidenbe ®efimtungen

gegen aße Slriftofratie
, fonbern erklärte es für einen §ohn ber 3uf%

mo eS fi<h um SluSfage unb ©erurtheilung auf ®runb einfeitiger unb

oft notorifch falfcher ©emeife ^anbte, ben ®egenbemeis unterbrächen ju

moßen. Sr nannte ferner bie SorporationSbiß ein breifteS ©arteima-

nöber, bas für bie ©$hig$ ben ©Züngeln ihrer OZeformbiß abhelfen unb

ihre conferbatiben (Gegner auf immer bei Seite fliehen foße. Sorpo*

rationen, tirepe unb erbliche $airie foßten mit einanber bor ber afc

müd;tigen £)emofratie faßen, mie fdjon einmal 200 3ahre jttbor.**) £a

biefelbett rechtlichen ©ebenfen and; bei ©kßington unb feinem 9lnf)ange

burchfd;lugen, fo ftemmte fich bie minifterieße Seite, um 70 Stimmen

*) Annual Register 1835, p. 268.

**) Hansard XXIX, 1387. 1401.
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in ber SDJinorität, oergebticb gegen ein 3eugenoerb8r, Welche« bann meb=

rere ©jungen in Slnfprucb nahm unb allerbing« btn ©ommiffaren ben

SDfafel großer geiebtfertigfeit an^ieng. SRun erft, ant 12. Sluguft, gieng

bie Sili an btn StuSfdjufe be« §aufe« weiter, aber nur um eine Steife

ten Slbänberangen ju erfahren, bie ihr einen ©tacbel nach bem anberen

abbracben. Sorb Ühnbljurft ließ, ftet« mit bebeutenber üßebrbeit gegen

ben SBiberfprucb ber Regierung, befc^tie§en , bafe ftäbtifebe Sllmenbe wie

bisher auch fernerbin im alleinigen ©efifc ber greibürger oerbleibe, baß

benfelben ihre oon ber SKeforinbtü noch nicht angetafteten ^Jrioilegkn

erbalten, baß bi« jurn 25. Cctober eollftänbige lüften biefer würbigen

SBiirgerclaffe angefertigt unb bie Dt ernten jufammengeftellt würben, unter

benen Ujr 3Sorrec^>t erwerbbar fei. Stuf Wellington’« Antrag enblicb

Würbe ieber ©erfueb, ba« Weicbbilb ju oerlegen, wa« gar ;u febr bie

Slbficbt erfennen liefe, Slrm unb 9iei<b in neue ©timmfreife jufammen*

juwerfen, für illegal erflärt. ©eine ©tanbe«genoffen felber wunberten

ficb über ben f>erjog, ba er Slnfangö über libnbhurft'S Auftreten einfil-

bige Sebenfen geäufeert, anberntbeil« aber eine gewiffe 3urücfbaltung

©eel’S beffen ©eforgnife für bie Autorität be« Unterbaufe« erfennen

liefe.*) ©rft am <£nbe bc« SDfonat« batten fomit bie 2orb« ihre Slrbeit

eollenbet unb unter Wahrhaft unbarmherzigen ©trcicbeit ba« Werf ihrer

©egner oerftümmett. ®urcb bie ipifce jeboeb, in ber fie bie ftarfe ©eite,

bie gerechten Sorberungen einer oernünftigen ©täbteorbnung faft ganj

aufeer äugen liefeen, ben mafelo« heftigen Zen, ben ihre juriftifeben ©ach*

Walter angefcblagen, batten fie in hohem ©rabe bie ©rbitterung be« gan-

zen Sanbe« gegen ficb Wach gerufen, fo bafe auch bebäebtige Ceute je^t in

bie oereinjelten Onoectioen ber ©obbett unb £>’©onnell einftimmten unb

ba« Oberbau« at« unoerträglicb mit bem ©eifte ber 3ftt bejeicb-

neten. ÜJJitten im ©efeebt War e« boeb bisweilen ihren £>eifefporncn

nicht ganj geheuer; auch wenn fie Übnbburft al« ben jufünftigen Pre-

mier eine« £orb»©abinet« feierten,**) fo ftanb bocf> ber ärgwoljn gegen

Wellington, ber £>afe gegen ©eel im Wege. Oer ©onftict, ben fie fo be*

gierig geführt, fonnte bemnäcbft gar leicht in einem jerftSrenben Bonner»

Wetter über ihren §äubtern blauen.

2l(« ?orb 3ohn Sfuffetl am 31. bem Unterbaufe bie amenbierte Sill

oorlegte, hielt er merflidh an ficb, um beit Unwillen über ba« ©laibober,

ba« fie an ber ©ebranfe ber Sorb« erfahren, unb über bie Onjurien, bie

bort gegen SDlinifterium unb ©emeine gefdjleubcrt Worben, nicht atlgu laut

werben ju taffen, Oagegen lärmten bie SRabicalen, Oorjüglicb D’ßonnell

unb Diocbucf, ganj wie bie treffe braufeen gegen bie ohnmächtige fJairie

*) Peel is not at all satisficd, I hear, at our course. Slug. 6. ConbonbttrO an

SSudtngbam H> 197 -

**) Ibid. II, 199.
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bie, um unoerantmortliche (bemalt ju beraubten, fich in ©chmähungen

ergebe unb nimmermehr oon einer grünblichen Reform oerfdjont bleiben

bürfe. ©ehr nterfmürbig jeboch unb als ber einflußreid)fte Vermittler

jmifchen feinbfeligen bemalten »er^ieCt fich ?eei, inbem er zmar bie 5lu«*

fälle ber reactionären 2lbbocaten nicht gut h^§, aber hoch bcr freien

Sleußerung nach jeber Dichtung ihr fHed^t mährte, inbern er ber Unab»

hängigfeit bc« £)aufe« ber $*orb« feinen ftarfen ©chilb borhielt, ben bort

fo mancher bou fich ftiefi, unb feine §örer- überzeugte, baß ntele ber im

SDberhaufe geltenb gemachten Bebenfen fehr mol)l eine nochmalige ^rii»

fung ifjrerfeit« berbienten. $)ie tyetx# maren bicfelben geblieben roie

jur 3ät ber großen SKeformbebatte, mährenb ba« zu Anfang be« 3ahrc$

gemähte Unterhau« fehr beträchtlich bon bem erften ftteformbarlament

abftach unb burch feine ftärferen conferbatioen Beftanbtheile ben 2Dhttl)

jener steigerte *) ÜDaher fomtten 9tuffell unb ^eel, für einen 9lugenblicf

§mnb in §anb, al« Befänftiger be« braufenben ©türme« mirfen, unb

ba« Unterhau« ließ fich, ma« faum noch möglich erfreuen, in ber £ljat

Konceffionen gefallen, um ben ernftlich bebrohten grieben ju bemahren.

3n Konferenzen beiber ,gmeige ber ©efejsgebung mürbe auf ben Antrieb

ber betben gührer gefchäftlich junäd^ft ba« SÖerf abgefchloffen, ba« am

9. ©eptember bie fönigliche ©anction erhielt, aber bann allerbing« in

einer gorm, bie nicht fehr geeignet mar, bem fo lange oerfiunmerten

©täbtemefen nach redht« unb linf« cnergifd; aufzuhelfen.

£)a« neue Ktefejj hat im SBefentliehen ben ©täbten biefelben liegen*

ftänbe ihrer Vermattung gelaffen, nämlich ba« ©tabtoermögen nebft Be»

fteuerung, Bauanlagen, Vpaftentng unb Beleuchtung, bie Vdizct nebft

bem ®efängnißmefen, unb enbtich bie ftäbtifche ©trafjuftiz, mährenb feie

Bermaltung ber milben ©tiftungen unter eigene, oom 2orb Kanzler er»

nannte Kuratorien geftellt, in ©täbten mit felbftänbiger grieben«com»

miffion ba« Beamtcnperfottal biefer richterlichen Behörbe ooit ber ßroite

eingefe^t mürbe unb bie Armenpflege ben Vfavreien unb Unionen an»

heimgefallen mar, fo baß ber felbftoermaltenben £hätigfeit ber Bürger

nur ein befd;ränfte« bürftige« Gebiet erhalten blieb.**) 3n ber £au)>t»

fad)e jeboch, ber (Seftaltung ber neuen Bürgerfcbaft, griff man z
u tclt

mittelalterlichen Anforderungen ber ©teuerfähigfeit unb be« perföitlichen

®ienfte« jurücf. SDänbeften« brei Sahre muß ber Ktnzelne einen eige»

nen Befi£ ober hoch einen §au«ftanb ^>erfi5u(idh inne haben; er mu§

großjährig fein, muß ben ©teuernachmei« liefern unb barf feit 12

naten nicht Armenunterftüfcung genießen, menn er au ben Wahlen ber

Kommunen eil haben unb felber zu ©emeinbeämtern unb bem ©efchroo»

*. Herein lies the great secret of the diversity of conduct pursued by tlioir

Lordships in tliese two eras (1S32—1S34 unb 1835.), Edinburgh Review, LXII, 191-

**) (Staeijt II, 529. 542.
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renenbienft zugelaffen fein will. daneben beftauben nun bie ^rioilegien

ber greemen fort, mit bem VSahlredjt ^um Parlament oerfniipft, aus

conferoatiben <$rünben aber hoch bal;in mobifteiert, bafj fie wo!;! burch

• (Geburt unb BehrlingSfdjaft, aber nicht mehr bureb Verleihung unb (fiu*

fauf erworben werben fbunen unb mit Veränberung beS Wohnorts ver-

loren gehen. £)cn Slrmcnauffehern würbe bie giihrung ber Vürger*

liften, ben ©tabtfehreibern bie SHebifion berfeiben übertragen, tiefer

alfo fef?r erweiterten V$ählerfchaft fiel an ©teile beS alten eng gezoge-

nen Greifes ber fid) felbft ergänjenben SDhrnicipalität bie @tnfe$ung ben

$tohor, silbernen unb liommon Council ($emeinberath) ju f bie ftatt

ber fritieren gesoffenen localen Varietäten nunmehr alle nach einem,

barin {ebenfalls entfliehen bemofratifchen Xt)pu$ gebilbet würben, ba§

ber (^emeinberath ber ©chwerpunft beS (Ranzen würbe. 2luf brei gahre

unter einem (SenfuS unb gegen alljährliches Slusfcheiben eines Drittels

werben. feine üftitglieber gewählt, $>ie 21 (beraten, bie in l'orb gohn

föuffell’S ®efehentrourf ganz unterbrüeft, aber bon ben Borbs reftituiert

würben, mit bem 2Bunf<he einen feften felbftänbigen SÄagiftrat zu

winnen, finb aus bem barlatnentarifcheu (Sombromij? leiber nur als ein

höherer ober <&h¥en*$(u$fchti$ beS ®emeinberaths herborgegangen, auf

fechs gahre wählbar mit einem breijährigen XurnuS. T>er VJatyor wirb

bon unb aus bem ®emeinberath »Common Council unb SUbermeu) all*

jährlich am 9. ^ooember erforen, mehr iRepräfentant ber Vürgerfchaft

währenb ber furzen SlnttSbauer als eigentlich abminiftrierenber Vürgcr*

meifter. £>ie ©tabtfebreiber unb ©chafcmeifter follen bom $emeinberath,

Sahlbeifi^er unb 9technungSrebiforen bon ber Vürgerfchaft eingefefct

werben, (Snblicb follte einer Anzahl bon 93 parlamentarifchen Orten

baS V$eid)bilb gelaffen bleiben, Wie es in ber Stteformbtü abgefteeft war,

über 85 anbere War bem Parlament auch in biefer Beziehung baS Otecbt

ber Verfügung borbehalten, gür V'ahlzwecfe würben fie alle in Quar*
tiere getheilt, beren ein Vlufc wie tfiberbool bis 16 erhielt.

£)ieS bie Umriffe ber neuen ©täbteorbnung, bie als (Sonfequenj

ber VariantentSreform fd;lechterbingS nicht zu umgehen war unb feiger

in 2Birffamfett befielt. Allein im SÖiberftreit ber bemofratifchen unb

ariftofratifchen (Gewalten berathen unb ausgeführt, ift fie mit bem ©tem=

bei beiber ienbeitzen uubermittelt gefennzeichnet; einem allgemein poti^

tifeben 3wede, ^er §>errfc^aft beS mobernen Parlamentarismus, follte fie

eingeftanbenermagen bienen unb fonnte fid; baher in ben Wefentlichften

fünften ber (Stnwirfung beS in fo bielen anberen (Gebieten beS ©taatS-

lebetts erftarfenben, mäd;tig centralifierenben VeamtenthumS nicht entziehen.

3u b;afttg bollenbet unb mit Venufcitng eines einzigen unb feineSWegS

vorteilhaften VorbilbeS übertrug fie bem ©taat ober abgezweigten Ver-

waltungen $Jlanderlei, WaS viel beffer ber £hätigfeit ber Vitrger hätte

verbleiben feilen, ©o würbe mit it;r Weber eine gefunbe mttntcipale
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Selbftregierung erreicht, tx>te fie menigftenb ttt ber ^eorte in bcutf^en

Staaten epiftirt, noch aller Schienbrian, alle (Korruption jumal in ben

Sagten mit (Stumpf unb Stiel aubgerottet. 2öie bemofratifch aud>

nunmehr bie Stabte conftituiert fein mochten, mie fcbmer eb bem SReid)*

thum, ber 39ilbmtg unb bemährten Ueber^eugung fortan auch geworben,

fich gegen bie ärmere, unerjogene unb manfelmüthige ÜRaffe bie gebify

renbe Hutung ju fichern, bie Sparen berer, bie einen Augenbltcf oon ber

Aufrichtung fo Bieter f(einer SRepublifen alb ben ‘ißflansfchiilen politi*

fc^er ®efinnung fchmärmten, haben feljr rafd; abgenommen. 3n (Kng*

lanb ^errfc^t feine hoffnungbreiche iöegeifterung für bie beftehenbe Stabte*

oerfaffung mie etma in Preußen. Anbererfeitb mar bem SÖuche bee

hiftorifchen SRechtb abermalb ein iBlatt aubgeriffen, mab nicht nur bie

Bitten uub bie Unbeugfamen tief fernerjte, fonbern ber Sugenb unb ben

greunben ber Neuerung oft ferner fiel. Alle bie bunten Aufjüge, bie

gelb* unb peljoerbrämten ®emänber, bie geftmahle, bie ©ralificattonen

aub bem ®emeinbefädcl maren bafyin, bamit bie 9?eoenüen, gemiffenhafter

oermaltet, mieber 3^nfen abmerfen unb öffentlichen, hbchft nüchternen

3meden bienen fönnten. (Sin ®lüd baher, baf$ neben anberen Halbheiten

einftroeilen bie (Korporation bon Bonbon noch faft unangetaftet blieb,

meil ber §erfule$ fehlte, fich an biefeb Ungetüm ju magen, ba§ noch

Oahre oergiengen, bib alle (Kitpgöfcen, ®og unb üttagog, ber geharnifchte

•3Rann in bem Aufjuge am 9. 9tobember, ber Öiebebfelch mit bem $tp s

pocrab an ber Xafel beb 8orb Dttaporb oerfchminben fonnten. $)od;

unabmenbbar brohte au(h h^r ba« 2$erhängntß , beffen innerfte $ebeu*

tung SRiemanb mehr empfunben, als ber greife §ort beb ®efefceb, ßorfc

(Slbon, ben nur ber (Stnbrucp ber Alterbfchmäche berhinbern fonnte im

Dberhaufe ju erfcheinen, nicht fomohl um jenen (Konflict beilegen $u

helfen, alb otelmehr ihn meiter $u reiften unb feinen Stanb bielleicht in

bemfeiben Abgrunb mit ben SBürbenträgern ber ftreng gefchloffenen

Kommune ju begraben. Gleich mie eine 2Rarmorftatue, flagte er*), aub

feinem ®emadh bem JBerfe ber 3etftörung jufehen ju müffen, ba$ fei*

nen Sinn für 33illigfeit noch mehr empörte alb bie rabicalften Artifel

ber SReformacte. Aber mie bei biefer farnen meber bie §ochtorieb noch

bie eptremen ©ebanfen beb ®egentheilb ju ihrem unbehinberten SBillen,

mie bei biefer ermieb fich ber SRittelmeg jmifchen entgegengefefcten Jen*

benjen feiuebmegb alb unbebingt fegenbr ei<heb Heilmittel.

3n$mif<hen herrfchte auch in ber anberen Angelegenheit, auf bie fich

bab SRinifterium Melbourne für bie laufenbe Seffion befchränfen moilte,

berfelbe 23ruch. JBäre je£t noch eine proteftantifche Kirche in Srlant

aufjurichten, fagte 8orb ORorpeth, alb er am 26. 3uni bie oerhei&ene

*) Twiss, Life of Eldon III, 246. 247.
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$ill einbrachte, fein Vernünftiger mürbe c« auf ftch neunten; ba fie aber

einmal ejiftiert nnb mit ben Eibilinftitutionen eng berfd;lungen ift, fo

bleibt, miß man fie ermatten, nickte 91nbere« übrig, al« fie gleich jenen

ju mobifirieren*) £)a« lautete im ^ßrincty ganz fchön, marf aber in

Sirfli^feit ber Regierung benfelben Stein be« ^(nftoßcö bor bie güße,

über ben ihre Vorgänger geftolpert maren. Ungefc^icft combinierte über*

Die« ber (Sefefeborfchlag bie fchon zweimal beantragte Vermanbütng ber

3efyttten in einen Erbzin« mit ber Verfügung über ben ju ermartenben

Ueberfchuß, ber, mie fid? bie liberalen Staat«lenfer berpflichtet Ratten,

unBebenflich für bie religiöfe unb moralifche Untermeifung aller klaffen

ber Vebölferung ohne Unterfchieb ber Eonfeffion beftimmt merben follte.M ber fchon gerügt hatte, baß nicht jmei ®efefce ftatt eine« jufammen*

fyangenben borbereitet morben, richtete im £aufe ber Verhanblungen fei*

nen Siberftanb befonberö gegen ben zweiten ifyeil, inbem er ben ber*

meintlichen Stfeidhthum ber Äircheneinfünfte leugnete unb einen Ueberfchuß,

ber fic^ fchtocrlich ergeben merbe, nach bem Rechte nur für firc^lic^e

3ire(fe bermenbbar fanb. 3n finanzieller Vejie^ung mußten il;m feine

Gegner nadp 9111cm, ma« feit einigen Sauren bem efflefiaftifcfyen gonb«
in 3rlanb zngemutl;et mürbe, faft föedjt geben; e« blieb in ber £fjat,

juntal menn bie bom Staate bor einigen fahren in Ermangelung ber

Zehnten borgefchoffenc Million erfefct merben follte, faurn ein 9?cft ju

rertoenben. ^rincipiell mosten fie meber 9l(le« einem Snftitut opfern,

ba« feinem meitcren Verfall unrettbar entgegenmanfte, nad; ben Äatho*

ticismu« jur herrfchenben ^irc^e in Urlaub merben laffett. Unb auf bem

Oftittelmeg ber Verfirnung folgten mie immer ba« größere publicum unb

batttal« ihrer Uebereinfunft getreu bie liberalen Parteien, ^eel
1

« 9lmen*

bement, fo mutljig e« namentlich auch öon (Graham unb Stanlep unter*

ftüfct mürbe, fiel baljer gegen eine Mehrheit bon 37 Stimmen, bei benen

bie gcfcfyloffene Partei ber irifc^en $atholifen mie gcmöhnlich ben 91u«fchlag gab.

911« fpät im 9luguft bie Vill, bi« bahin unberfehrt, an ba« £>ber*

hau« fam, beantragte £orb §abbington, ber mäl;renb ^eel’« furjer 91b*

miniftration Statthalter in Dublin gemefen, baß man alle 9(rtifel, meld;e

ben Zehnten betreffen, paffierett laffe, alle anberen bagegen, alfo jene«

jfoeite unb midjtigfte ®efefe, auSmerje. Unb bemgemäß entfd^ieb mieberitm

eine Majorität bon 97 eblen 8orb«, maö auch ?ait«bomne unb Eßlunfett,

Vrougl;am unb ®lenelg bagegen einmenbeft mochten. 9tngeftd^t« ber

geinbfd;aft, bie megen ber Eorporation«reform entbrannte, traf ba« SDU*

nifterium momentan menigften« ben meifeften 91u«meg, al« e« für bie«

3ahr bie 23ill ganz fallen ließ. £)er anglifanifche $leru« in Srlanb

mochte allmälid; erfennen lernen, mem er bie gortbauer feiner gegen*

märtigen £eiben ju berbanfen habe, aber ba« auf 9luf!lärung unb pvaf*

*) Hansard XXVIII, 1320
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tifcpen tRupen bafierte fßrincip, in SBaprpeit ba« (Sinnige, ioelcpc« griebcn

jroifcpen ftrciten feit Goufefjionen ftiften unb tie politifcpe tßerbinbung

jroifdu'ii ben beiben Snfetn fieser ftellen fonnte
,

blieb boep geloaprt.

Allein ungcfc^icft taftenb Ratten bie 2i5pig« ipren SsJeg futtyen muffen,

»ie fie fief» benn um biefelbe auep öcn fcet fc^ctttfc^en Sircpe bie

einfache .äurüctoeifung einer au« einfeitigen Parteidementen jufammem

gefegten UnterfucpungÄcommiffion jujogen. 3pre Haltung ocrbanftni

fie rcefenttiep bem 3lntagoni«mu« jwifepen ben beiben Ipäufern, bie ipnen,

fo weit fie reifte, bie Unterftüpung ber ©emeinen füperte unb alle $e*

päffigfeit bev Oppoftticn ben Sorb« an lüftete. Diefe noch mopr ;u ir«

ritieren lieg mau feiten eine ©elegenpcit borübergepen.

@o mar fJeel noep al« Hßinifter meprntal« heftig ben irifeben 'M--

gliebertt interpelliert morben, rneil er niebt ßerpinbert pabe, baf ber §5*

nig Slbreffen ber berpönten Orangclogen entgegen genommen, bie fitb

offenbar berufen füllten ber Dorp- '.Regierung ben fRacpbrud pbbftfcbtr

©e»alt 3U »erteilen.*) Diefe geheime, ber greimaurerei äpnelnbe

Ukrbrübcrung patte einft in ber 8ieoolution«periobe auf ber tRacpbat*

infei als ©ammelpunft proteftantifcp*conferbatioer Glcmente gegen ta«

Treiben ber United Irislimen SBurjcl gefcplagen, halb aber auch auf

englifebem itfoben um fiep gegriffen, wo Gbelleute bora E>örfjften Stange

al« ©rogtbürben träger be« ©epeimbunbe« im Kampfe toiber ben Stabica-

li«mu« bie Gitipeit unter allen möglichen conferbaticcn, ftarf reactionäven

Greifen im Sanbe 311 fövbern fugten. SBie ber fatpolifcpen SCffoctaticn

meinte bie ^Regierung tbopl eine SBeile auch biefer niemal« conceffionierten

©efellfcpaft ben 1obe«ftog ßerfetjt ju haben, bie inbeg unter poper 1
13vo*

tectiou — nach bem Dobc be« tperjog« bon ‘‘Jforf toar iptn fein Söniber

Gumberlanb al« „Smperialer ©rogmeifter" ber Sogen bon Gnglanb tuib

3rlanb gefolgt — Uteit beqroeigt, mit anfepnlicpen ©elbmitteln unc

mäditigen politifcpen Rebeln toeiter toirfte, fo berborgen fie auch ipr

SBJefen treiben mugte. üRancpcr fed angelegte unb iboplgclungene ©treiep

ber £)ocptorie« fanb bie Grflärung feine« ©elingen« lebiglicb in bem

Dafein biefer illegalen, tbie ein 9iep über bie bret 9teid?e au«getoorfc*

nen 2Racpt.

IRacpbem atfo juerft bon irifeben Slbgeorbncten, um nocp bem com

ferbatiben Gabinet ©cptbierigleiten ju bereiten, biefe Dinge aitfgcrüprt

toorben, patte ba« Unterbau« fe für 3rlanb unb Gnglanb einen Unter*

fu<pung«au«fcpug niebergefept, bon benen jeboep nur ber leptere, unb

jtt>ar erft im Sluguft, über bie alle britifepen Territorien nmfpannenbe

Organifation eingepenb töeriept erftattetc. Scpon borper inbeg brang,

mie e« pieg burep 3nbi«crction eine« irifepen SRitgliebe«, bie Dpatfacpe

*) ®in fepr IcfcnSloertbcr fluflafj im Edinb. Review I.XII, 471 ff. referiert au«

pailameutarifdjm äRvicpttn.
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oh bie £)effentliehfeit, baß bie Orangetogen im ©Biberfprud) mit au«*

brieflichen Verboten be« £>berbefehl«haber« ber Armee in breigig bi«

»ierjig ßinienregimentern guß gefaßt, unb baß bie« bewerfftelligt fei

burch Vlanquet« mit ber 9tamen«unterfchrift be« iperjog« oon (Euntber*

lattb, eine« fönigüchen ^ßrinjen, gelbtnarfcball« unb ®roßmeifter« ber

£oge in einer Verfon.*) £)a biefe Angaben oon ©eite ber öffentlichen

Autoritäten feinen ©Biberruf fanben, fo hielten fich bie treffe unb ba«

publicum baran, um ben hochgeborenen £errn, an beffen extremer Ver*

megen^eit oon jeher fein ®runb ju jweifeln mar, unb bem perfönlidh

manche bie neuerbing« fo heftig gefteigerte $ampfluft ber ßorb« jufchreiben

mußten, möglichft anjufchwärjen. Unb al« bann ber erfte Parlament«*

beriet erfchien, oon Jpume feinen eigenen Anfügungen gemäß jugeftufct,

unb fofort eine erregte Debatte hetoorrief, ba fuhr ©taunen unb

©dhrecfen burch ba« 8anb über (Enthüllungen, nach benen in Srlanb

an bie 1500 Öogen mit 140,000 (Eingeweihten, in Bonbon allein 40,000

SKitglieber epiftieren foüten, welche alle oerfchworen feien, ju geeigneter

Stunbe mit ben Volf«freiheiten aufturäumen unb ju biefem B^ecfe, toie

(ich au« einzelnen Anläffen mirflich barthun ließ, um jebe« gefährliche

©nfchreiten ju oerhüten, fich be« Militär« unb ber ^olijei ju oerfichern

gefugt hätten. ©Baren auch bie Veweife trofc ihren pifanten Detail«

noch höchft lückenhaft, fo reichten fie hoch hin, bie populären ßeibenfchaften

}u ftacpeln, bie fo gern hinter ben geborenen §ütern be« £h*one« unb

in ber bewaffneten Üftacht felber bie ©törer be« öffentlichen grieben«

unb bie Vrutftätte einer Verfd)wörung gegen bie Verfaffung wittern

möchten. £)en föabicalen be« Unterhaufe« fchwoll ber ftamm gewaltig,

ma8 einige Offeriere, wa« Ofttffell im tarnen ber Regierung, ber bie

Sache feine«weg« willfommen War, Wa« enblich *?eel and; jur Vefänfti*

gitng beibringen mochten, ©elbft bie Dppofition fonnte fich &on bem

£abel nicht au«fchließen, ber gegen bie gefliffentliehe Verbreitung extre-

mer Senbenjen unter ben ©olbaten au«gefprochen würbe; allein man
fuchte burch Vertagung behuf« weiterer Vemeife junächft ben £er$og

(irnft oor ber ®cfahr ju beefen, in einer bereit« oon §ume beantragten

Abreffe mit tarnen bei feinem fönigüchen Vruber oerflagt ju werben.**)

£>er §erjog leugnete nun wohl in einem ©öhreiben oom 5. Auguft an

ben Vorfifcenben be« (Eommittee, baß jemal« mit feinem ©Biffen bie Auf*

nähme oon Militär« oolljogen Worben fei, trat aber feine«Weg«, wa«
£orb Sohn Oiuffell bei Au«fefcung ber Angelegenheit auf ad^t Sage

*) Hansard XXIX, 696- 732. 3uli 17. 20.

**) Les Tories niembres de Ja chambre des communes n’ont que mollement

defendu le grand maltre de l’ordre et ont tous dü admeltrc que l’introduction se-

crete des loges orangistes dans l’armee est aussi contrairc aux lois existantes qu’in-

compatible avec l’existence et la discipline de Tarmde. 21ug. 7. 1835. £bj<bft.

75auli, englanb. II. 22
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rerljofft ^atte, ron feiner DrbenStrürbe pritd. 0o Ratten benn mit

Ausnahme jtreier fünfte, treidle baS Committee fallen ließ, bie Unter*

fÜbungen ihren treiteren Verlauf, um untriberlegliche 3eu8^ffe gegen

bie oberften Autoritäten ber oerbotenen Bereinigung unb ihre Wühlerei

unter ber Armee an baS Öid;t p bringen. (Sine gnftitution, bie

als befonberS to^al unb religiös bejeicfynete
,
unb hinter bigotter 9tta8fe

ein factiofeS (Gefid&t berftecfte, bie mehrere ^unberttaufenb (Genoffen,

$eerS unb Dfftciere, Bifchöfe unb Äterifer aller (Grabe ber <StaatSfir<he

bis ^erab p ben ärmften «Schludern umfaßte, bie ben Pfennig ber

armen ßeute fo pünftlich einfammeln ließ, trie D’tSonnell feine tote,

hatte fich in allen (Garnifonen, in bem tief belegten Gianaba, trie in

Bfalta unb fftetr*South*WaleS eingeniftet unb glaubte in Grnglanb »ie

in 3rlanb auf baS Militär p jaulen, fobalb es einmal p ^anbeln galt

gegen ben $atholiciSmuS unb ben Unglauben, gegen bie greifinnigfett

unb ben gortfcfyritt. Als ein Befchluß ber (Gemeinen bie neuefte Anflage

in ber £hat bem Könige unterbreitete unb biefer in ber Antwort ben

feften Borfafc auSfprad), bie geheimen (Gefellfcpaften im Militär nicht

bulben p trollen, fuchte man bem thätigften Agenten beS (Großmeifter$

noch feltfamere Singeftänbniffe abpgetrinnen.

Ueber einen getriffen Dberftlieutenant gairman lagen bie urfunbli*

d^en Betreife ror, baß er, feit 1828 ron (Sumberlanb feierlich pm®c*
neralfecretär bebollmäcfytigt, in allen brei Reichen unabläffig tljätig ge*

trefen, bie (GefinnungSgenoffen „um ^ron unb Kirche" p fd^aren, trie

ber AuSbrudf lautete. Balb nach ber tatholifenemandpation, jtrei Stto*

nate ror bem £obe (Georg’S IV. feilte er feinem ^o^en (Gönner in ge*

heimnißrollen, aber hoch burchfichtigen Sorten bie ^aarfträubenbe ßunbe

mit, baß ber §erjog ron Wellington, biefer Xreuefte ber freuen, bie

(Gelegenheit benu^en unb ben Xtjron für fid^ ufurpieren trolle, (sin

Brief rom 6. April 1830 an ben toacteur beS BZorning §eralb führte

ben 3*wdf treiter aus, treShalb ein Abmiral trie Wilhelm, §erjog ron

GElarence, bem Militär triberträrtig fei, unb bie feltfamen Sprünge, treibe

jener als BHnifter mache, ben attcrberiregenften Anfd^lag gegen ben

gürften trie gegen feine unmünbige Grrbin befürchten ließen. Blit biefem

Briefe ror fich erinnerten fich bie ßeute je£t untrillfürlich an bie §eftig*

feit ber Debatten, bie bamals über baS OtegentfchaftSgefe^ geführt trurbett

unb an baS feiger immer trieber auftauchenbe (Gerügt ron bem grfinn

beS gutmütigen Königs.*) Der AuSfd;uß meinte bie Documente in

§änben p haben, bie feinen 3^e^ ließen, baß bie Drangiften, über*

lopale Tories, um erlogenen Anfragen Wellington’#, ber Unfähigfeit

Wilhelm’# IV. unb ber Regierung eines BfttbchenS rorpbeugen, ben £er*

*) SDtai 23, 1834 £bf$ft. 2)0$ gatten biefe ©erüdjte, bie biStociten in ber eng*

tij$en unb fran$8fif$en ^reffe berührt touvben, als in ^3ad§ erfunben.
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30g bon Eumberlanb auf ben Xljron fefcen mottten. ^ebenfalls mar eg

überaus berfänglich, baß, als bie Ergebniffe ber Unterfuchung erfchienen,

bon Seiten einer fo meit berjmeigten Verbinbung, bie unter bem tyty
ften 5lbel, ben einflußreielften ©runbherren, in 0tabt unb ßanb, in Ei*

bi( unb SRilitär ihre ©enoffen jaulte, gar nichts gefchah, um fie ju miber*

(egen ober ben Dberften gairman, in beffen ©riefen fo unfinnige ^(äne

aufgebeeft mürben, als einen ^irnberbrannten SRenfchen ju bejeichnen.

'Seine Eorrefponbenjen mit ben £orbS $enpon, Vfynforb, Roben, ßonbon*

berrp, bem ^erjoge bon ©orbon unb anberen VeerS ber feproffften Riep*

tung, bie burep il)n auf ihre ©utSleute einmirfen liegen
f

mit ihm über

bie gortfepritte ihrer ©efinnung unter ben Regimentern ©ebanfen aus*

taufepten unb auf ben inneren Verfall ber ^fyigtegierung fpeatlierten,

um fiep fetber burep einen (StaatSftreicp an baS Ruber ju bringen, bie

allernacptheiligften, gerabeju rebolutionären Enthüllungen über biejenige

Partei, bie mit ihrer £reue gegen ben £pron unb <prift(icp ortpobosen

©runbfäfcen ftets ein fo geräufcpbofleS Vkfen getrieben, geftatteten fcplecp*

terbings nicht mehr auf folche V3eife auSjumeicpen. ©egen gairman mar

überbieg bon einem Eingemeipten, ^aprnoob, auggefagt morben, baß er in

mehreren $ogen auf ben ©ufep geflopft habe, mie fie fich ju bem §crjoge

bon Eumberlanb ftellen mürben, falls ber $önig megen (Sanction ber

Reformbill abgefe^t merben müßte. §ielt man bamit bie ungeheuere

Verbreitung beS DrbenS in allen Dominien ©roßbritannienS, ben Um*

ftanb jufammen, baß nach glanbmürbigen 51uSfagen nur Slnglifancr, aba-

feine $atpolifen unb ®iffenterS aufgenommen mürben, fo ftanb boch

maprlicp ber Verbaut feft, baß bie oberften VSürben träger, ber §erjog

bon Eumberlanb, $orb $enpon, ber ©ifcpof bon SaliSburp, an bie in

allen ©tücfen berichtet $u merbetr pflegte, fehr mohl um Vläne miffen

mußten, bie einer Verfcpmörung miber bie ganje beftehenbe ©taatSorb*

nung fehr nahe tarnen, konnten bie Slbreffen ber berbotenen Verbin*

bung, bie fiep mährenb ber furjen conferbatiben Epifobe bis an ben £pron

gemagt, niept als eine meitere ©eftätigung gelten? $ume, beffen jähe,

rüdficptslofe Energie unb unbergleicplicper ©piirfinn ein fo mmtberfameS

©Material aufgetrieben hatten, unterließ baher RicptS, üm ben sJRann ju

faffen, auf ben nach ben mcifteu @<priftftücfen ^apllofe gäben &ufam*

menliefen.

2(m 19. Sluguft bena<hri<htigte er baS §aus, baß ber 2luSfcpuß ben

Oberften gairman als 3eugen öorgelaben, biefer aber fich gemeigert pabe,

ein V^ötofollbuch borjulegeit, baS, in feinem ©efifc, bie Sintmorten auf

eine Reihe ©riefe enthalten mußte, bereu man habhaft gemorben mar.

Vor bie Scpranfe beS Kaufes gerufen, bermeigerte er nicht nur bie $luS*

(ieferung biefeS pöcpft merthbollen SDocumentS, fonbern auch beftimmte

Slntmort auf eine üRenge gragen, bie an ihn gerichtet mürben, obmohl

fclbft ©fttglieber, bie bem ©unbe angehörten, ihm juriethen, fich nicht

22 *
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meiter bcr Autorität ber gemeinen ju miberfefcen.*) 21m folgenbeit SEagc

beantragten nun §>ume Verpaftung burd) ben Sergeant at Arms unb

Sarburton gar §autfucpuug, um jenet Vucp alt bat micptigfte Vernein

mittet in bie Jpanb ju befontmen; bod; erhoben nid;t nur Witglieber ber

£)ppofition, fonbern 8orb 3. Muffelt unb ber Staattanmaft (5infpracbc

gegen lefcteret Verfapren alt über bat Vfacptprioilegium bet Unterlaufet

pinautgepcnb. 5lucp ber Verfucp ben Slngefcpulbigtcn fetber ju ergreifen

mißlang, ba er in einem fixeren Verfted ben Scpluß ber ©effion ab*

märten burfte. Seine Verfolger inbeß beparrten bei iprern Vorfafc, bor*

jüglicp mopl um für bie geinbfcpaft, melcpe bie £orbt gegen bie liberalen

(Schritte bet Unterlaufet entmidelten, mit biefer fcparfen Saffe eine

Vergeltung ju üben, bie jeber üfeactiontfucpt ben übelften Bittgang bropte.

(5t mar ben Slnflägern feinetmegt barum ju tpuu, bie gau$e Sacpe ettoa

burcp Unterbrüdung ber £ogen rafcp ju erlebigen, oielmepr fotlte ben

ftoljen, eigenmädptigen Herren gcrabe fo lange Slerger unb Scpreden be*

reitet merben, alt fie ben populären Siinfcpen in Vejug auf bie £ird?e

in 3rlanb unb anbere oermanbte ©egenftänbe fiep partnädig entgegen

ftemmten. Vor bem Slntagonitmut ber beiben Käufer trat baper manche

oornepme Aufgabe bet ^arlamentt in ben §intergrunb, unb felbft nach

bem Scpluß ber Seffion, ber enblid; am 1 0. September mit einer inpalt*

lofen, unb möglicpft furjen Dpronrebe erfolgte, ließ bie Spannung

!aum nad;.

Sie märe iiberpaupt feit bem lebten VÜniftermed;fel ein befrieti*

genbet Verpältniß unter ben politifepen (bemalten, eine 2lnuäperung in

ben *ßarteigegcnfäfcen nur möglicp gemefen. Der $önig, beträcptlicp älter

gemorben unb mepr alt gemöpuliep oon feinen aftpmatifepen Reiben ge*

plagt,**) patte bod; mit größtem Siberftreben bat dabinet feiner eigenen

Sapl fapren laffen uitb bemiet ber iprn aufgebrungenen Regierung mepr

Unfreunblicbfett, alt man feinem gutmütigen Sinne pätte jutrauen follen.

9)Üt SKecpt fiel bie gttäbige Jperablaffung gegen beit §erjog oon Wellington

auf, mäprenb bie Winifter bei ipofeüberaut unpopulär mareit unb felbft ÜDM*

bournc trofc feinen anerfannten gefellfd;aftlicpeu ®aben feinerlei gort*

fepritte in ber allcrpöcpften ®unft maepte.***) Dat Sabinet, noep niept

einmal oollftänbig, mußte jufrieben fein, baß et, oon feinen oerniepten*

ben Stößen getroffen, bie ftilleren 3 eiten bet ^erbftet erlebte, unb baß,

oielleicpt gerate meil i'orbt unb SHabicale fiep fo peftig rieben, in 3r(anb

eine erfreuliche 9üipe perrfepte. Sie mibermärtig auep et einzelnen fei*

*> Hansard XXX, 675 ff.

**) 11 fut encore saisi de celte Indisposition dont il souffre presque reguliere-

ment, lorsque les foins se font. 3uni 26. 1835. §bfd;ft.

***) The King dines at the Duke of Wellington^ to-niorrow, and is said to

continue his sovereign ill-humour and disgust with his Ministers. Sonbonberrty an

33uctingham II, 186.
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rer ilRitglicber fein mochte, e« hatte feine Urfac^e, bag Doben ber

Demofratie ju ^emmen in einem oon Peet gemähten, bon SRuffed

faum leiblich geteuften Uuterhaufe. putbigte eg boch fetber ber

Ueberjeugung, ba§ ade ©etoatt in ber Piajorität biefer Perfammtung
beruhe, ber fid? bie anbere enttceber lutlltg ober burch 3mang beugen

tnüffe. fRoebucf, ber ben 'Peer« nur noch ein fugpenjibeg SPeto (affen,

Jtippon, ber bie (ärjbifc^öfc unb ©ifeböfe augtreiben, §ume, beffen nüch=

ferne tRüfctichfeitgtehre mit Unterbrücfung ader attert^ümlic^en Äomöbie

ba* obere £>aug gerabe fo »erantroorttich machen modtc wie ba® untere,*)

fit ade gatten für miniftevied unb backten unocrhohlen an Grrichtung einer

gewählten evftcn Kammer, ma® ben Sö^ig« unmöglich behagen fonnte. 3toch

bebenflicher aber mürbe tiefen ihr mächtiger Hlliierter, D’Gcnned, obmoht

er, feitbem fie mit ber Appropriation be® Sirchengut® Söahrljcit ju machen

unb beu Drangiften fräftig ju Deibc ju gehen bcrhiejjcn, ihnen mit ge«

»ohnter Schamlofigfeit übertaut ba® SSort rebete unb bereit® ber neuen

gufion ben tarnen Söh*8rabical beitegte.

D’Gonned butte ficb im Jperbfte nach HRancbeftcr unb 92emcaftte,

nach Sbinburgh unb ©taggom, mie er fagte, auf eine SPitffion begeben

unb in feinen Anfpracheu ber großen Potfgocrfammlungen mehrere, aber

überad hoch biefetben 3*°^ betrieben. Peel, ber bom ffiebftuhl hcr8e'

femmen unb ein prfprecher ber Hriftofvatie gemorben, tiefen „grölten

potitifchen unb retigiöfen feuchter" hrcabjurei|en, ben ®h*88 ba® 3eu8’

ni§ ju geben, ba| bie biegjährigen nicht bie borjährigen feien unb fich

bereitmidiger ben 2öünf<hen ber iRabicalen fügen mürben, bag maren bie

fffiittet, mit benen er ben „intedigenten Strbcitcrftanb" jener Stabte ju

potitifchem, hoch bei £eibe nicht gemattfamem gmnbetn anjuteiten fudjte.

$d® 3iet fteefte auch er bie fReform beg Dberhaufeg auf, mo 170 un=

serantmorttiche §erren, Sanbittcn, Schürfen, — benn bie 3uh^erfchaft

beanfpruchte ftarfe Augbrücfe — fich quer über ben 3Beg tegten, an beren

Stede, menn bag Polt nur mode, fo (eicht bon jeber ©raffdjaft ober

je 200,000 ©nmohnern auf brei ober fedf>g 3al)re ein Pertreter gemähtt

»erben fönne, um bie anbere Kammer ju bitben, bie er an feinem 2he^e

benn boch auch für unertä|(ich hielt. Unter aden liberalen Schichten

an ber Agitation miber bie erbliche Pairie bie Gintracht ju prebigen mar

»oht ber ^»auptgebanfe beg Demagogen auf biefer iRunbreife, boch ftan*

ben ihm perfon unb §efttgfeit beg Auftreten® bei refpectabten Leuten,

jumat bei ben ftug berechnetibcn Schotten im ÜBegc unb fchabeten ber

Sache beg 2Riniftcrium®, ber er bienen ju moden berficherte, ungemein.

Por einem fotchen ©önner mochte bie ^Regierung auf ihrer $ut fein;

*1 Hansard XXX, 126S fT. 3n gemäßigt liberalen greifen berridjte bie ©eforg-

niß, ta» djiiniftcrium werbe bie nathile Seffton mit Umg e(taltung beS $auje8 ber

Sorb« beginnen mUffen. Edinb. Rev. LX1I, 203.
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fie burfte, wollte fie fid) nicht um allen ßrebit bringen, if)n meber gärt»

lieh behanbeln, noch ihn Bon fid) flogen, ©eine Unterftüßung, um 3r»

tanb im 3aum unb b>e 8orbS in Slngft gu galten, toar unerläßlich ge»

©orben, wäljrenb ber ©d;ein nach feiner ^Jfeiffe gu langen (ich mit tebem

Sage fernerer Bermeiben ließ. @o hatte O’Sonnell guerft in einem

öffentlichen Schreiben an ben £>ergog oon Wellington bie breifte sBefcfml»

bigung auSgefprochen, baß bie Orangiften in ber Sßat nicht« (geringere»

im ©chilbe führten, al» ber £h*onfolge ber ißringeffin 25ictoria Schmie»

rigfeiten gu bereiten. SUlgemein hielt man bieö für eine Unwahrheit ober

boch für eine arge Uebertreibung, bi» baö Negierung«blatt, ba« Morning

Chronicle, ba« bamals mit feiner Sirculation bie noch immer in Sorh»

Hoffnungen befangene Sirne« faft auäguftechen begann , ber Eingabe bei»

trat, ©eil fie burch bie neueften, ber Unter) uchungßcominiffion be« Unter»

häufe« geworbenen SNittheilungen beftätigt ©urbe. Sie öornehnten Herren

fnirfchten Bor SButh, al« fie au« ber ©agettc erfuhren, baß ber Agitator

bei feiner Nücffeljr nach »Dublin Bon ?orb Niulgraoe, bem Statthalter,

gur Safel gegogen ©orben fei, unb fonnten nicht begreifen, baß üMbourne

bafür ben Sßicefötiig nicht auf ber Stelle abberufen, baß man bei

Hofe einen folchen 2lffront ungeahnbet gelaffen habe.*) 'Dian bemerfte,

baß, femehr fi<h bie Negierung feinem Seiftanbe hingab, befto mehr auch

ber Demagoge an Unfehen in feiner ^eiuiath gunahm, baß feine Nente

um fo reichlichst floß. Naturgemäß ftanben bie Ber©egenen Hnfchläge

ber reactionären Dppofttion in Wechfelwirfung mit bem neuen 3luffch©unge

fo mancher allen alten Orbnungen entgegengefefcten Senbengen.

Slllein auch feht ©ieber berührten fiel) liberale unb conferoatioe Elemente,

um gemeinfam ba» eigentlich nationale Semußtfein au«gubrücfen
,

ba»

©irtfamer al« ber Gringelne ober bie Partei ben Staat Bor Ueberftürgung

unb (gemalt fieser gu fteUen Bermochtc. ipier unb ba bei einer Nachmahl

unterlag ber liberale Sanbibat bem (gegner, meil man ber heftigeren

ÜÖteinungen überbrüffig mürbe. §atte Corb 3ohn Nu ffeil eine öffentliche

IDJahlgeit benu^t, um mit beutlicher Segiehung auf 0’ßonnell in feinem

unb feiner Kollegen Namen gu erflären, baß fie fid) ieber organifchen

Slbänberung in ber SSerfaffung ©iberfetjen mürben, fo hanbelte ißeel immer

weniger nach bem §ergen ber Sorie«, al« er fid) Bor ben Wählern Bon

Sammorth offen al« Neforraer befannte, gwar Nefpect oor bem §aufe

ber 8orb« forberte, aber bem ber (gemeinen alle 3nitiatioe, alle wirtliche

SNacht gufchrieb. »Die ariftofratifchen §ihtöpfe, bie ihm niemal« getraut,

befchulbigten ihn baher mit ähnlich heftigen 2lu«fällen, wie fie 0’ßonnell

gebrauchte: er ©erfe bie i'orb« bereit« über S9orb; er oerhinbere, baß

*) After he (O’Connell) had braoded a Prince of the blood as a bigot and callcd

all Ihe Peers aimpletons, maniacs etc. and even the Duke of Wellington a slunted

corporal. Soubonbcrtt) bet SJucfmgtjam II, 210.
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ber treffliche ßtynbhurft fid^ mit Sellington bereine, unb zerre biefen, ber

lieber berfd)loffener als je jubor, (illenborough unb anbere hinter fich

brein, er biirfe tregen feiner 2ftanteltrügerei in bern, toas ein ßonbon*

berrh bie $atholif<he grage nannte, tregen beS Mangels an moralifchem

9ftuth hinfort nid^t mehr als conferbatiber Parteiführer gelten. Sie
fehler hoch gieitg es biefen Herren in ben Äopf, baß bie föeformbill nicht

trieber rücfgängig ju machen toar, baß auch fie fich ber neuen 3ei* an-

bequemen mußten, unb baß ihr ganzer Stanb feinen Staatsmann auf-

jutoeifen hatte, bem es gleich jenem eblen Plebejer in erfter ßinie immer-

bar um ben Serth ber (Sache unb nid^t ber gorm ju thun getoefen

toäre.*) Ser fomtte es Sir Robert Peel berargen, baß fein Pertrauen

in foldhe Perbünbete in ber £hat tranfenb trurbe, trenn er fah, baß fie,

anftatt ihre eigenen ^Differenzen auszugleichen, faft über Nichts mehr ein-

berftanben, bielleicht noch fchtoereren Prüfungen entgegen trieben.

*) Buckingham II, 197. 199. 206. 209. Les Ultra Tories ne laissent pas de

jeter de hauts cris contre Sir Robert. Mais le temps viendra bientdt, oü ils s’aper-

cevront, qu’il contribuera encore efficacement ä les sauver des suites desastreuses

auxquelles leurs passions aveugles les exposent. Spt. 11. 1835. £bfdjft.
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(Sin fdjWacpe« S^ig=$a6tnet. Set 9lu«gang SBilbctm’ä IV.

2ln bie (Steife ber alten einfachen Varteigegenfäpe War alfo auf

beibett ©eiten eine Federung ber ‘JJrincipien getreten, bie, Wie fie bie

Müdtepr ju ber früheren Orbnung immer fepmiertger machte, gleich fepr

ber Slufricptung irgenb eine« IraftöoUen Regiment« pinbcrlicp blieb. Sa«

§au« ber Öorb«, mit Umwanbütng in eine Sffiapllammer unb Unterwer-

fung unter ben Vollswillen bebropt, lieg allerbing« bie confer»ati»e

gapne, ber fiep bie Vlidc wicber jujuwenben begannen, niept finfett unb

»ertpeibigte entfeptoffen feine ^ßofition als eine« unabhängigen, ber $ut

ber beftepenben 5I5er£;ättniffe bienenben ©liebe« ber ©efepgebung. Mein

ber reactionäre Ungeftiim unb ber nie wieber cöttig heilbare Miß unter

ben ÜTorie« felber fepabeten nicht nur ber guten Sache, io Weit e« in bera

bisherigen Sommunatleben ober in bem proteftantifdpen StaatSlircpen»

thum überhaupt no<h gefunbe Sriebe ju retten gab, fonbern fie opferten

auch mit cparalteriftifcper Verwegenheit bie eigenen 3ntereffen, nament=

lieh bie Sicherheit unb ba« ©ebeihen ber irifchen ©laubenSgenoffen, wenn

nur bie ^Sarteihegriffe allen ©eboten ber 3eit juwiber au<h fernerhin um

berfeprt blieben. Sie halfen babuvdh wefentlicp, bajj bie lahm unb matt

geworbenen gortfeprittebeftrebungen wieber ju Kräften famen.

3J2it fümmerli(hen, au« heterogenen unb nur lofe jufammenpängem

ben (Stementen gebilbeten ^Majoritäten bagegen hatte fiep IMet&curne'S

Regierung burch bie Seffion gefepteppt unb burepweg Wahrnehmen tniif»

fen, bafj tirepe unb Slbel in Ginglanb, bafj bie ©raffepaften wie ein

SMann gegen fie feien. Die eigenen Vrejjorganc rechneten ipr oor, baß

Sebermann, ber über 500 ißfb- St. ju »erjepren pabe, in ber Megel aitcp

bem Liberalismus ben Müden lepre. Sa« paftig erlebigte Subget patte

ftatt be« oertünbeten Ueberfcpuffe« wieber einen Müdftanb aufjuweifen,

ba bie pepe ben ruinierten weftinbifdpen Vflanjern gebotene <Sntfcpäbi=

gung burd; leine juberläffige Verrechnung gebedt werben lönnte. Unb

babei nun bie Stbpangigleit bon bem guten VJillen rabicaler VunbeS«

genoffen, unter benen e« an folcpen nicht feplte, bie, wenn lein anbere«
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Mittel anfcbtug, bie Vorrechte unb beit Siberftanb ber Staatsfirchc uitb

bc« Dberhaufe« ju brechen, bie rohe bemalt ber Waffen anjurufen nicht

fäutnen würben. Sie follten bie ShigS bem Drude Derer, beiten fie

nach biefer (Seite ihre nicht gerabe ehrenbotte Gattung berbanften, auf

bie Dauer wiberftehen ? Dber tieg fi<h im Srnft nur erwarten, bag fie

ihre ben Srtänbern unb Diffenter« gemachten 3ufa3en erfiitten unb 3U*

gleich noch eine bon ben Anhängern unbebingter Neuerung untergebene

gartet bleiben FÖnnten? 5Öei ernften fragen ber inneren Verwaltung,

Wie ber Reform ber Stäbteorbnung unb ber Verwerfung be« ^irfen*

gut« in Srlanb nahmen fie wohl frc 3ufluc&t ju Vergleichen mit ber

conferbatiben Dppofition unb berban!tcn gelegentlich fre Rettung ber

mit Siberftreben angenommenen §itfe beffelben Staatsmannes, ber burcfy

fie geftürjt worben. 3n ber auswärtigen VotitiF trieb ber (Staat in ber

ffon bon bem erften SReformcabinet eingefchlagenen Vahn weiter, ob*

wobt bie ber Vblferfrefeit eröffneten 2lu«fichten fcbon wieber 311 ffwin*

ben, bie politiffen (Gegner au« ber Haltung ber conferbatiben 2Rächte

neue Hoffnung 3U fföpfen begannen unb in bem erwerbstätigen Sng*

tanb bie populäre Meinung ftar! um fic^ griff, ber gviebe taffe ficb am
beften ^egen, inbem man fid^ mit ben Angelegenheiten auberer (Staaten

fo wenig at« möglich befaffe ,
ber $rieg werbe am fid^erften bermieben

burcb ^ürjung ber ba3u erforberlichcn 2Rittcl.

2ln einer Stelle jeboch, in Spanien, wütbetc tnjwifd^en ein $ampf
ber fürchterlifften Art, jener VürgerFrieg um ba« Dhronerbe, ber 3U*

gleich ein $rieg ber Meinungen war, bie in alter Seit um bie £err*

fcbaft ftritten. Seitbem $orb ®rep ber Ouabrupelallianj beigetreten in

ber aufrichtigen Abficht, ben (Spaniern berfaffungSmägige Freiheit ju

berffaffen, ^atte man in ®rog&ritannien je für Shriftina ober Don
CiarloS Partei ergriffen, unb weit giengen auch in biefer grage bie 9ta*

tion unb bie 2lriftoFratie auSeinanber. Sährenb ba« SRinifterium fif

nicht freute, ber officielt anerFannten ^Regierung nicht nur eine ntora*

lifche, fonbern fogar fchon eine materielle, wenn auch noch berbcdte §itfe

ju gewähren, trat bie Dppofition ben Dorp*Drabitionen getreu auch hier

für ben alten 3u ftanb ein, für ben im Kampfe wiber Napoleon fo biel

tapfere« britifche« Vlut geftoffen, ben Sellington einft unbebcnFlid) bem

conftitutionellen SOWwerf ber Sorte« bon Sabip borgejogen ^atte. 211«

gegen Snbe 3uni 1834 Don Sarlo« au« Portugal flüchtig in Snglanb

eintraf unb im Seftenbe Bonbon«, in ©locefter £obge, bie einft bon

Sanning bewohnten SRäume miethetc, geriet!; bie 2lbminiftration ©rep’«

eben in ba« Scbwanfeit, ba« ben fRiicftritt biefe« Staatsmannes herbei*

führte. Die Hoffnungen ber Ultra« giengen fo he<h, bag fie ftch nicht

lange mit bem SiUFommen ihre« bornehmen Sd;ü£ling« aufhielten.

Schon ant 1 . 3uli war er wieber berfchwunben — e« hieß mit einem

auf ber fran3ö[ifd;en ©efanbtfchaft bont dürften Dallet/raub ausgefertigten
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?affe — um Batb pernad) fübticp bon ben *ßprenäen in bem Heerlager

feiner betreuen aufoutaitcpen. Sie £)om SD^iguet einft baS ©nbe ©an*

ning’S, fo meinte fein fpanifeper Scpmager in froher sjuberfiept auf ben

©eiftanb ber mieber correcten Haltung (SrojjbritannienS gefd;idt ben

SluSgang (Srep’S benupt ju paben. Einige Monate fpäter fepüttetten

feine ariftofratifd;en (Sbnner benn in ber £pat baS 3ocp ber SpigS unb

ben an atten tegitimiftifepen $öfen bereite griinblicp befaßten Rahner*

fton ab. Sellington, ber §etb ber ^ßeninfula, präfibierte im au$*

märtigen tot, mäpreub es fiep naep einem Septagmorte ber £orieS niept

um ben Ä'ampf miber ben 2lbfolutiSmuS, fonbern um 33emaprung ber

baSftfcpen gueroS panbette, mäprenb 3unmtacarregui in ^tabarra unb

33iScapa bie Gruppen ber Königin bor fiep per trieb unb, jumal feit ber

füreptertiepe 3Dfäna ipm gegenüber befestigte, bie graufame SKaepfucpt

biefeS SÖiirgerfriegS in paarfträubenber Seife um fiep griff.

2lucp in 33e$ug auf (Spanien inbefj I;atte baS OJtofterium ‘ßeet $u niept

geringem 33erbruf$ ber $ocptorieS bie einmal beftepenben Verträge mapren

ju trotten erftart. £>ocp fottten bie 3ufafcartifel jU ber (5 0nbention ber

Ser SO^äd^te bom 22. Stprit, bie mau 'ißatmerfton niept ^atte enttoefen

fbitnen, bem ^Parlament jur Äenntnijjnapme borgetegt merben. ©ine

totberung beS biptomatifd^en SpftemS, auf metepem bie liberale ©oati*

tion ju fünften Portugals unb Spaniens beruhte, märe a6er bennoep

niept gan$ mtbenfbar gemefen, ba fepon bor bem SDftniftermecpfet in ©ng*

taub bie 33eäicpungen ju granfreiep burep bie Stufigen ropatiftifepen unb

repubticanifcpen Komplotte miber baS gutifönigtpum, burep Sftorban*

fc^täge auf baS Seben £ouiS ^ptlipp’S unb ben Stufftanb in 8pon ju*

jepenbS getäpmt mürben, fo baß jenfeits beS ©anats alte bie fcpbnen

(Sitter conftitutionelleu Regiments, mie 9ttinifterberantmortticpfeit
,

33er*

einSred;t unb ^regfreipeit $u mefentofem Sepein jufammenfanfen unb

bie mäeptigen Streitfräfte jenes Staats naep Stufen pin faum bermer*

tpet merben burften. 23ei tangerer £)auer beS bon Settington unb

Sßeet gebitbeten SDiinifteriumS pätte baS Staatsprincip ber ©onferbatiben

fcpmerlid; bie Einigung mit bem 33ürgerfönige bepaupten fönnen; bie

neue Drbnung in ben sJtiebertanben, bie freifinnigen ^rojccte in ber pp*

renätfepen Jpatbinfet mären opne 3^!^ buwp bk £öfung beS 33unbeS

bebropt morben. ©inftmeiten inbefj begnügte fiep baS engtifepe (Souber*

nement mit einer menfepenfreunbtiepen -äftiffion, um bem fcpeufjticpen,

altem ^ricgSbraucpe §opn fpreepenben Sutbergiefjen unter ben in 9?orb*

fpanien ringenben ©prtftinoS unb ©artiften ©inpatt $u tpun, inbem beibe

atS gteid; berechtigte friegfüprenbe 9ttäd;te betrachtet merben fottten. 2t(tein

bie naep $orb ©liot benannte ©onbention bom 26. 2lprit 1835 pemmte

bas ©rfcpiefjen ber (gefangenen, baS ^inmorben bon Seibern unb ßin*

bem notpbürftig nur in ben ba^ftfdpen unb nabarrefifd;en ^ßrobinsen,

mäprenb beibe Xpeite fiep bie tooenbung äpnticper 33efepränfungen für
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baö pinterliegenbe Öanb ernfttid^ »erbaten. Sann aber mar gleich per*

nach bie Regierung fcpon mieber an bic Sffipig« übergegangen, fo baß

alle »eiteren Stufträge, bic SBellington bem tforb Güot unb feinen 83e=

gleitern, ben »on ben gelbjügen bet in Spanien mopl befannten Ober«

flen ©urmoob unb SBplbe, mitgegeben batte, fo »eit fie eine balbige fte*

cification in bem einen ober anbeten Sinne bejmecften, p ©oben fielen.

SBcnn bie ßarliften, benen freiticb gleich anberen tegitimiftifcben

Slbenteurern au« ganj Guropa auch einjetne ©riten *) pjogen , bei ben

gortfcpritten ihrer SBaffen bi« bapin fcbon auf größere Spmpatbien

finglanb« für ihre geinbe geflogen, wenn fie biefen Stinten mit bem

Jo»er»Stempet ober Gongreoefcpe [Rafeteii abnabmen, leenn fiep engtifc^e

8rieg«faprer an ber ©locfabe ber ftüfte betbeitigten unb mit ihren ®e*

fcbü^en gelegentlich einen Eingriff auf ©ilbao hemmten, fo hatte nun«

mehr bie Slu«fubt auf ftrengere Unparteilicpteit ein rafcheö Gnbe. Oie

Erfolge ^umalacarregui’«, ber alte Stnftrengungen ber ©enerale ber t&*

nigin, Ouefaba, SRobü, 2Rina, Valbej nach einanber ju Schanben machte,

bi« er fetber einer tobtlicpen SBunbe ertag', mürben bem ©rätenbenten

infotoeit gefährlich, at« bie ©egner, bie fcbon »or mititärifchen (Smeutcu

ber ftauptftabt gitterten unb ihr Unglitcf eine« Xpeil« mcnigften« ber

ocn Gliot abgefcploffenen Gonoention pfeprieben, jept auf offene Sa*
jimfcpenfunft ber au«»ärtigen Verbünbeten Prangen, ftranfreiep glaubte

genug ju tpun, tcenn e« feine bem ®rieg«fcpauplap fo nahe ©renje gegen

Unterftüßung ber Cegitimiftcn, mie gegen ba« Ginbringen rabicater Sen»

bengen »on jenfeit« ber ^prenaen oerfchloß. Slllenfalt« feilte eine pri*

bäte SBerbung unb ber 3upg cer grentbenlegion au« Sllgter »erftattet

fein. 3n Gnglanb bagegen, »o man fich nicht nur burep Saffenfen*

bungen bi« p 200,000 fJfb. St. engagiert, fonbern fcbon »or 3aprcu

mehrere »on ben Sorte« garantierte Anleihen gebeeft patte, mo bie

fJreffe, »ormiegeub liberal, für biefe Verpflichtungen mirtte unb mit bem
lobe jene« cartiftifcpen gelbperrn bie Sache be« 3nfanten at« »öllig

cerloren barftellte,**) tonnte fich bie »on »erfepiebenen fortfcprittlicpen

filementen beftürmte [Regierung einer lebhafteren Untcrftüpung ber Äö*

nigin nicht entjiepen. Sluf ba« Verlangen be« fpanifepen ©eöollmäcptig*

ten, jene« alten Ärieg«!ametaben SBellington’«, be« ©eneral« Sllaoa, fei*

ner [Regierung bie Stnmerbung »on 10,000 ©riten p geftatten, »erfiigte

ein @epeimratpS*Secret »om 10. 3uni bie Su«penfion ber Siete, naep

toclcper bie Slnmcrbung für au«märtige Sienfte »erboten mar. SBopl

hatte ber Äönig ba« [Recpt, fie außer Straft p fepen, aber burfte eine

*l Xreffticpe Söcricpte über feint Sienfle bei Ion Sarto« feprieb Sapitain £. g.

penberfon 1836. Vgl. Edinb. Rev. LXIII, 485.

**l Moruing Chronide 3uni 30. 1835. The dcatli of Zumalacarregui may be

considered, we apprehend. as Che Signal for the speedy relreal of Don Carlos from

llie peninsula.
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geregte Regierung ber Königin 3fabetta eine fo sweifefljafte (Sunft er*

roeifen, bie fie bcm ©rätenbenten oorenthielt? 9iun fatf man bad fcltfame

Scbaufpiet, baß in Stabt unb Sanb unter bent fungernben uttb feiernben

©öbel pon Sonbon, äRancpefter, (Stadgow für eine frembe Sache SRcfru*

ten gebungen würben, bon beneu bie menigften einen ©egriff haben

mochten, warum ed fi<h hanbelte. Sie gatten hoch atd Sötbtinge Spa*

niend, obwohl fte bon engtifcben (Staubigem ber Regierung ju äRabrib

audgcrüftet unb bejaht unb in bie ^eimat^tictje rotpe Uniform gcftccft

würben, sieben ber Stüdficpt auf ben Sonboner ©etbmarft war für bie

tibevaten, wieber jur §errfhaft erhobenen Krcife bad ©cbenfen maßge*

betib, baß ber Grfotg bed ®on Gartod ber Freiheit unb bem gcfehmäßi*

gen ^Regiment in ganj Guropa nachteilig werben müffe. 3tid baher

Sorb iBtapon, ber conferbatibe Grbe bed §aufed Stanhope unb @cfcf)icbt*

fd>reiber bcd fpanifchen Grbfolgefriegd, am 24. 3ttni 1S35 im Unter*

häufe bad ©eginnen itberaud gefährlich fanb unb wegen ber ©ejahtung,

Sluführung unb friegdredhttichen Sicherheit ber projectierten Legion fein

ernfted ©ebenfen audfprach, ba Wied Sorb ©atmerfton nicht nur biefe

Sorgen jurüct, hinter welche fich bie principiette Abneigung ber Scried

berftedte, fonbern behauptete breift, baß ganj Spanien mit Slttdnahme

jened nörbtichen, wefenttich anberd beoötferten Strichd für bie Sache ber

Königin fei, baß gerabe biefe ärt ber ©erbttng, nicht aber bie Slbfen*

bung eined fönigticp großbritannifcbeii §cered in Ginftang mit ber Cua*
brupetallianj fei, baß ber 3nfant nun unb nimmer feinen gwed errei*

chen werbe.*) Dberft be Sach Gband, ber rabicale Slbgeorbnete für

SSeftminfter, ber, jum fpanifchen (Senerattieutenant ernannt, bad grei*

covpd ju führen unternommen, ergriff bie Gelegenheit, fich fehr beuttich

bie ©ejcichnung Sötbtinge ober Gonbottieri ju Perbitten, unb fetbft

D'Gonnett, ber gleich allen anbercn ber Humanität unb ber Gliot»Gon*

Petition bad 2Bort rebete, proteftierte gegen ein couferbatiped ÜRitglieb,

Weldas ®on Gartod König Pon Spanien ju nennen gewagt. £>ie po*

pulären f£riebe waren £)anf ben ©arteigegenfähcn oiet ju ftarf, Set*

lington unb ©eet fetber hatten Piet ju rebtich an ber Quabrupetaltianj

feftgehalten , atd baß bie greunbe bed Scgitimidmud biefen neuen gort*

fchritten ber 3nterbentiondpotitif hätten bentmetib in ben Scg treten

fönnen.

«Roch int Saufe bcd Sommerd würbe in -Rorbfpanien getanbet, wad

auf Straßen unb ©tätjen aud Gngtänbern, 3rcn unb Schotten jufam*

mengetefen unb burch ©erbinbung mit einigen peteranen ©eftanbtheiten

aud ben alten tßeninfu(a=fRegimentern einigermaßen in SRititär umge*

wanbett worben War, immerhin befonberd im ©ergleidh 31t benjenigen

Spaniern, auf beren Seite fie fämpfen fottten, eine tüchtige Gruppe, in

*) Hansard XXVIII 1147 ff.
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ber fotoo^t bie angeffädbfifc^e 3ucPt »ie ba« trifte Ärieg«feuer jur ®el<

tung feinmen fonnte. Doch reiften etwa 900» ÜRann, bie bi« jum
September frieg«fertig bet Santanbcr unb S. Sebaftian ftanben, fei«

ne«weg« bin ,
um ben Scharen ihrer Bor ben iSarliften meicpenben 3Ser=

bünbeten überall ben nötigen SRücfpalt ju gewähren. 2Cuf llRärfcpen unb

an feften blähen Dom geinbe bebrangt, jeigten fie fiep ben 3umutpun«

gen be« fremben Panb« wenig gemachten ;
ba« fftima, bie ungemohnte

Nahrung unb gelegentlich ber ©unger festen halb ber IDfannfcpaft arg

ju, welcher, wie einft ben ^Regimentern Wellington’«, eine tüchtige 83er*

pflegung bie unerläßliche ©ebingung ju namhaften Peiftungen mar.*)

Unenblicp fepmer fiel e« in ber golge, trop manchem -Ratpfcbub, bie bureb

bb«artige ftranfpeiten gefchtagenen Püden roieber au«jufütlen. Da«
Scplimmfte aber mar, baß Don Sarlo« burch fein Decret Don Durango
bie ?lufiliärtruppen be« geinte« Don ben Wopitpaten ber ßlioMSonoen*

tion au«gefcploffen erflärtc; um Wellington ju rechtfertigen, ©almerfton

aber ju compromittieren
, follten geborene ©riten, welche ber liberalen

Sacpe bienten unb in ©efangenfepaft gerietpen, gleich allen anberen ©eg*

nern be« ©räteneenten ber ba«fifcpen ©lutraepe jum Opfer fallen.

Solcpe Wutp fepabete natürlich bem eigenen 3®C(*e
, patf jeboep ‘ ben

©roll ber Parteien in Grnglanb fepüren, bie eben jept fo feproff einanber

gegenüberftanben. Die Sorie« patten e« leicpt, über ba« Unrecpt unb

bie üblen grüepte einer folcpen 3nteroention ju jetern; in ben liberalen

©lättern bagegen erpob fiep ein Sturm ber (Sntrüftung über eine llii»

menfcplicpfeit, bie fie allein ben ©orfampfern ber fReaction in bie Scpupe

fcpobeii, unb Porb ©almerfton fitprte, naepbem bie ÜRinifter Anfang« bie

'Äecptpeit be« Decret« bezweifelt unb ipren Opfern ben Scpup ber (Stiot*

(Sonbention Dorgefpiegelt patten, bei jeber (Megenpeit jene entfeplicpe

©reclamation im ©iunbe, wäprenb er fiep forgfältig piitete, einjufeprei*

ten, al« einmal ein britifepe« ftriegäfcpiff einen Raufen gefangener ßat*

liften ipren gefinnung«tücbtigen ©förbern überbraept patte. ’Jlocp fcpämte

fiep fein Speit eprlicp, überhaupt unb jwar mit ber Spat für unb wiber

bie ftreitenben Hälften eine« fremben Panbe« Partei ergriffen ju paben.

3nbeß war bie Legion boep in einem Slugenblitf auf bem $ampf*

plap erfepienen, at« in Spanien ber Piberali«mu« mirfücp auf bem Spiel

ftanb. 3n ©arcelona, ©iabrib, ISabij jutften reoolutionäre (Srpebungen ju

©unften ber ©erfaffung Don 1812, überall im Panbe traten 3unta« ju-

fammen, ba Spriftina trop allem ©Jinifterwecpfel nirgenb« naep bem

Sinne ber Pente regierte. Wäprenb bie Waffen be« ©egner« in ßata-

lonien unb äragon gortfepritte maepten, Deranftaltete ber ©öbel oon

*) Stur bie 3teit gebiepen and) bei ben iamtmrJipften Stationen. Twelve Monlhs

in the British Legion, hy an Officer of Ihe 91h. Regiment 1S36. Dgl. Kdinb. Rev.

LXIV, 192.
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Barcelona grauenboße -üttefceleien. Wur baS öinfBreiten britifdjer §ilfe,

überhaupt bie Gattung ber Duabrupelallianj rettete bie bon $wei Sei*

tert bebrohte Staatsgewalt bor bent 3ufammenfturä.

Die für baS gahr 1836 erwartete, bielleicht entfcheibenbe öampagne

in (Spanien, an ber fid) SanbeSfinber beseitigten
,
War befonberS ge-

eignet, in önglanb bie heftige politifcpe Spannung, bie auch tro^ alter

tofen öinigung innerhalb ber Parteien fortbeftanb unb in bem Öonpict

jwifchen £orbS unb (gemeinen befonberS ftart hevbortrat, wach ju er*

Ratten. Suf wie fchwachen gügen auch baS SReformfbftem ftehen mochte,

e$ fuhr fort, fich in ben auswärtigen wie in ben nationalen Ungelegen*

feiten auf bie im Volle borherrfchenben Sünfcbe unb 3been ju ftüfjen

;

wie gering auch bie Spmpathien mit bem lläglich einten!enben Vürger*

fönigthum in granlreich geworben waren, baS Vünbnig unter ben

mähten, baS feit 1830 gu ber Durchführung fo mancher ^täne beigem

tragen, würbe öngftlich aufrecht erhalten. ÖS gelang £orb Melbourne,

burch Verleihung einiger V^nfionen etwas regere Dheilnahme für lite*

rarifche Verbienfte ju erfennen ju geben, als es bie gewöhnliche Srt ber

SöhigS war
;

er completierte noch bor Eröffnung ber nach aller Voraus*

fid;t fehr ftürmifch Werbenben Seffion fein -ättinifterium burch örhebung

Corb öottenham’S auf ben VSollfacf. SnbererfeitS fteeften Sellingteti

unb Veel, bie wieber fo gut Wie auSgeftogen aus bem $Rathe ber Dmc$

erfSienen, bie $öpfe jufammen unb unterhielten burch £orb Stanlep, ber

fich in auffallenber SBeife feinen alten Shig'öollegen , befonberS Spring

SKice, näherte, eine lofe gühlung mit bem -üftinifterium. öS htep/ toj

Stanlep eifrig Sätig fei, über bie Sage ber Kirche in Önglanb, bie

Sehntenfrage unb Sehnliches eine Verftänbigung mit ben Vifdjöfen an*

jubahnen, Woburch benn allerbingS ber tro^igen Haltung ber $orb8 iljr

fSärffter Staket entzogen worben wäre.*) Ueberaü rüftete man $u neuem

$ampf, nicht ohne bie Speichen neuer Verbinbungen.

SIS ber fönig am 4. gebruar baS Parlament eröffnete, herrfhte

ein fo bitter ^ebel, bag er bor Dunfelheit bie Öefung ber Dhrontebe

abbred)en unb 8orbS unb (Gemeine mit gutmüthigen Sorten um öebulb

erfu^en mugte, bis bergen gur Stelle Waren. 3U nichtig fdienen ipm

bie Vorlagen, als bag er nicht noch einmal hätte anheben follen. Die

intime Verbinbung mit granfrei^ würbe noch immer als ein Vfanb be$

europäifepen griebenS bezeichnet, für Spanien bie Hoffnung gehegt, bajj

bie Regierung ber Königin halb in allen Steilen beS £anbeS anerfamit

*i On assure, qu’il a annonc6 la r^solution de soutenir le Ministere dans toutes

les propositions ä l’exception de celles qui touchent le principe de l’appropriation de

surplus des bien» ecctesiasliques ä des fins seculicres. 3anuar 22. 1S36. ^bfepft.
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fein unb baß alSbann bie bureb alte greunbfepaft (Großbritannien her*

bunbete Nation nur innere Ruhe genießen toerbe. Slußer einigen fepon

im hörigen 3apre angeregten Aufgaben ber (Gefefcgebung mußten bie 2In*

liinbigung einer SRunicipalreform für Orlanb unb bie Slbficpt, bort eben*1

falls $lrmengefefce ein$ufüpren, bie Slufmerffamfeit am meiften fteigern.

£)a fiep gleich in ber 2lbreßbebatte auep tabelnbe (Stimmen über bie

auStoärtige Politif erhoben, rabieale, toie £orb Tutblep Stuart’S, ber mit

Rußlanb toegen Polens unb ber £ür?ei eine fcf>ävferc Spraye gerebet

haben mollte, unb gemäßigte, toie Peet’S, ber bie offene Parteinahme

im fpanifepen 23ürgerfriege befragte
, fo fiel ßorb Paimerfton, ber jefet

überhaupt häufiger ben SDhtnb aufjutpun begann, bie Aufgabe $u, bie

Stellung GrnglanbS näher ju präcifieren. 3m Orient, too einfttoei*

len Ruhe perrfepte, gab es für ihn feinen (Grunb, ju retjen unb heraus*

Suforbern. Sie erfreulich aber auch bie Billigung, toelcpe baS 3ufam*
mengehen mit grantreiep als befte iöürgfc^aft für Erhaltung beS grie*

benS, für ben commerciellen unb fittlicpen SBMferberfepr felbft im SDtunbe

peefS gefunben, fein Angriff auf bie in Spanien befolgte Politif ließ fich

in ben klugen ber Regierung um fo toeniger rechtfertigen. Senn trgenb

too, fo hatte Grnglanb biefelbe SSefugniß, bort gegen ein $emmniß na*

tionaler unb internationaler Qrntnncfelung einjufepreiten, toie es einft ju

Anfang beS hörigen SaprpunbertS toiber ben (Getoaltftreicp Subtoig’S XIV.

gethan. $lucp auf einige niebrige Ausfälle gegen (ShanS unb feine ^eute,

auf bie Sepnfucpt eines mütpigen £orp, bemnächft £)on Carlos ben

5Tpron befteigen unb Grnglanb toieber in fampf mit grattfreiep herftrieft

$u fehen, entgegnete ber äftiniftcr mit 8ob für biejettigen, bie fi<h um baS

i!3aterlanb herbient machten, unb mit ber beften 3uherficpt, baß gort*

fepritt unb greiheit fiegen mürben, (5r herhehlte bie gerechte greube

nic^t, baß bie Oppofition auch in auswärtigen gingen fo unenblicp her*

fepieben benfe unb baß fepon beSpalb bie populären Grrtoartnngen in (5r*

füllung gepen müßten.*)

(Gleicpjeitig feboep fanben bte

'

3o¥ne6au6&rü<he ber (Sonferbatiben

ben allerbeften Einlaß fo biel näher ju §auS. grtanb patte toie ge*

loöpnlicp ben Rupin, bie peftigften Reibereien perhorjurufen. £)er (Ge*

battfe, bie bortigen Stäbteorbnnngen naep bemfelben Prindp toie in

(Snglanb unb Scpottlanb ju fäubern, braepte nicht nur bie £orbS unb

felbft ben immer beputfamer tretenben Sellington in Jparnifcp, ba bet

einem (EenfuS hon 5 ober felbft 10 Pfb. Stcrl. bie Papiften unfehlbar

alle 9ttunicipalitäten in ipre (Getoalt bringen müßten, fonbern heran*

laßte Peel unb ben ipm in biefen Stücfen fepon nahe herbunbenen

Stautet? fogar, im Unterhaufe ben Perfucp eines (Gegenantrags ju toa*

gen. SlnbererfeitS triefen Rabieale unb Repeaters ben ftoljen §erren

*) Hansard XXXI, 83. 137 ff.
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unb allen anberen, bie fid) ben gemünfchten Reformen in bett 2Beg ftelt*

ten, fofort mieber bie 3^ne- @chon in ben erften Dagen ber Seffion.

nämlich nahmen O’(5onnell unb fein Slnljang ben fanm unterbrochenen

Sturmlauf gegen bie Orangetogen auf. Stuf ®runb ber SSemeife, melcbe

ber unermübliche §ume gefammelt, maren fie feft entfcbtoffen, ben £)cr*

jog bon (Smnberlanb, bie £orbS $entyon unb ^onbonberrp, ben Oberften

gairman unb anbere Sßürbenträger unb ^auptagenten beS »erjagten

OrbetiS menn irgenb möglich bor bie Berichte zu jiehen, nachbem jener

£apmoob, freilich ein auSgeftoßener SSunbeSbruber
,

ber überbieS inzmi*

fchen bor Slngft geftorben mar, fchriftlich bezeugt ^atte
^ mie meit jene

Herren eS im gatjre 1832 getrieben, um Söilhelm IV., meit er bie $Re*

formbitt fanctioniert, ju entthronen. 4
) (56 blieb bann allerbingS nach

bem Dobe biefeS am meiften grabicrenben 3eu3en einem erneuerten

pariamen tarifd)en Singriff, inbem §ume am 23. gebruar bem Untere

häufe aus zahlreichen, bte fchtimmften Dinge enthüttenben (Schreiben ohne

ein £Matt bor ben äftunb zu nehmen, ben Jperzog bon Güunberlanb, ba$

abfotute Oberhaupt ber geheimen Skrfchmörung, als eine ftaatSgefäljr*

liehe ‘»ßerföntichfeit bezeichnete.**) Deutete er auch nur bie Slnfchtäge

auf bie Dhronfotge aus ber gerne an, fo mußte hoch bie angemaßte

Autorität über eine fchtagfertige ®enoffenfchaft, bie in ben brei Reichen

unb ben (Kolonien, in (5ibit unb äftilitär an 300,000 Sftenfchen umfaf*

fen fotlte, Slbfcheu unb Schreden erregen. SöaS gegen gairman aus

feinen eigenen Briefen bortag, fd^ien fo manches bunfle Gerücht über

(5infe£ung einer Sftegentfchaft zu betätigen, melche in ben §änben beS

^erzogS rücffichtSlofe ^>otitifd;e SReaction unb erbitterte anglifanifche 3n*

toleranz bermittetft ber Säbelherrfchaft berbunben hüben mürbe. Daher
benn fd^arfe in einer Slbreffe an ben $önig zufammengefaßte <Refotu*

tionen, baß allen bem Staate unb ber ($emeinbe bienenben ^erfonen bom
Oberrichter unb ben ÜDfttgliebern beS (geheimen SRathS h^ub bis zum
®efchmorenen unb Sßolijeiconftabler bie Dhcitnahme an Orange*, an ben

ihnen entgegengefe^ten SRibbon*tfogen unb ähnlichen geheimer Leitung unb

Öofung folgenben SSerbinbungen unterfagt fein, baß fie in Sftonatsfrift

babon zurüdtreten feilten. 3n heftiger Debatte brohten noch einmal

bie Gr^treme milb auf einanber zu ftoßen, als $orb gehn Buffet muthig

unb gefchieft unb unter bem Beifall ber ^ßecliten, namentlich Stantep’S,

ben Slntrag bahin abzuänbern unb zu mitbern mußte, baß ber $ontg er*

fucht merbc, bie geeigneten Maßregeln zu treffen, um Orange*8ogen unb

alle ähnlichen politischen ($efellfchaften, metche £eute eines anberen ®lau*

benS auSfchließen, fich geheimer 3e^en bebienen unb 3'üeiginftitute an*

legen, zu unterbrüefen. Schon zmei Dage fpäter erfolgte bie zuftimmenbe

*) Annual Register 1836 p. 11.

**) Hansard XXXI, 795.
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^Intoort be« ßbnig« unb am 26. jetgte (kumberlanb fetber, bem ein (&$*

empliar berfelben au« bem üDäniftcrium be« 3nnern iiberfenbet worben,

bem Dberpaufe an, baß er fcpon gubor bie $luf(öfung be« Orben« in

3rlanb unb Wo er fonft beftepe angeorbnet pabe. ©roüenb wie« er bei

ber Gelegenheit bie SSefepulbigungen ber papiftifepen Demagogen al« er*

funben unb gefaxt gurüef unb berfieperte fortan, wie bi«per, an ben

loyalen ©runbfäfcen be« fepmäptiep berfolgten Drben« feftpalten gu Wol*

len.*) Allein ba« 2Berf, ba« er fo eifrig betrieben, beffen gemeinfepäb*

liepe Senbeng freiücp faum bon ber Üttaffe ber SÖebölterung berftanben

»erben rnoepte, war boep tbie im $anbumbrepen gertrümmert unb ben

geborenen Söäcptern bon Xpron unb Altar ba« SÖranbmal rebotutionärer

SBiberfaeper ber 33erfaffuitg aufgebriieft worben. £)ie £eißfporne be«

Oberpaufe« patten einen 0toß erpatten, ben fie niept fo halb berwan*

ben, ber e« für ipre maßbotleren €>tanbe«glieber pikpft bebenfliep maepte,

fiep folcpen (Elementen auep bei anberen Aufgaben conferoatiben SBiber*

ftonbö allgu bertrauliep pingugeben.

£)a inbeß bie große Stenge ber (kompromittierten
,

borjiigticp bie

Crben«mitglteber, bie im Untcrpaufe faßen, ben beutlicpen SÖunfep gu

erfennen gegeben, fiep möglicpft gtimpftiep au« ber 2$crlegenpeit gu giepen,

unb ba bie 3ren felber e« ipnen erteiepterten
, fo fiel e« ber Regierung

niept fepwer, naep beiben föidptungen pin berföpnenb gu wirten. Sopl
»ar e« eigentpümtiep

,
£)’(konnell bcclamieren gu pören, baß bon biefem

Sage an ber ‘’ßartei^riumpp ein (knbe paben unb in böllige 23ergeffen*

peit begraben fein folle,**) aber tpatfäcplicp berfeponte boep ber $)ema*

goge eine 2Beile ba« £au« ber fcorb« mit feinen Ausfällen unb ber*

ftummte tfa« bedangen, e« einer grünbtiepen Reform gu untergiepen.

Sunberbar, ber ©eift ber gepeinten (konfpiration gegen ba« öffentliche

®efefc, ber fiep niept fepeute, bie bewaffnete äftaept gu gewinnen, um bie

§taat«gemalt gu ftürgen, eine gerftörenbe £enbeng, bie bon jeper in fei*

tifcp*tatpolifcper @ppäre gu §aufe War, fepien baburep gu (Scpanben ge*

worben, baß bie e^clufibften Vertreter germanifcp*proteftantifcper An*

jprücpe fiep in rafenber 23erblenbung ber gleichen berwerftiepen Mittel

ju bebienen gewagt, (kin 0taat«wefen wie ba« britifepe tonnte bie« eben

jo wenig butben. Ottocpten bringen unb specr« auep mepr Sftacpficpt unb

2)?ilbe beanfpruepen al« irifepe Agitatoren, mocpte'ber SRuf naep £ote*

rang nun auep bon alten Seiten erfcpallen, ber ütfafel, ben fiep fo biele

^oeptorie« unb borgüglicp einer gngegogen, bem halb pernaep eine feftlän*

bijepe $önig«trone gufallen follte, blieb an ipnen paften. ©ie Waren

niept mepr im ©tanbe, ber fovtfepreitenben Abänberung unb Au«beffe*

ruug ber nationalen 3nftitutionen unb ber ©ereeptigteit gegen ipre 2ttit>-

*/ Haosard XXXI, 934. Animal Register 183C p. 19.

**) Hansard XXXI, 856.
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Bürger anberen ©lauBenS unb anberer Stace auf bie £)auer ben Söeg

ju berfperren.

Slllein biejenigen mürben irren, bie burcp bte rafcpe unb erfreuliche

:0efeitigung jene« gefährlichen 0nnbeS auch ben Konflict jtmfhen ben

Beiben gactoren ber ©efefcgeBung als gehoben Ratten Betrauten moüen.

©erabe jefct errett er neue Siaprung burcp bte fcpon in ber Vorjährigen

©effion auSgefprodjene StBfidht ber Regierung, bie ftäbtifd^en Korpora*

tionen in grlanb umjugeftalten. ©cpon barnals mar auf ©runb be$

SöericptS einer Befonberen föniglicpen UnterfucpungScommiffion, toie fie

früher für ©cpottlanb unb Kngtanb bie SlrBeit vorBereitet hatte
,

eine

ftäbtifcpe SteformBill eingeBracpt morben. ©hon bamals hatte ein fpot*

tifcper £orp, ©inclair, bropenb oorauSgefagt: ,,©ie toirb baS ©otteS*

urtpeit einer Verfammtung ju Befielen paBen, in roetcher bie ©efepeber

Saprpeit unb ©erecptigfeit fich nicht mit güßen treten taffen, in melper

alt Begrünbete Rechte ohne forgfättige Prüfung unter ber §ut ihrer

eigenen SDätglieber nicht angetaftet, in melcper Onbimbuen mit Der*

antmortlicpen Remtern ungepört nicht oerurtpeilt merben fönncn."

Stach feiner Sluffaffitng patte bie Siete nur bie Sieberaufricptung römifcp*

fathotifcher Autorität unb bie Vernichtung ber proteftantifepen Stiftung

in Urlaub jum 3ftecf, inbem an bie ©teile beS Bisher bormiegenb in

proteftantifepen Rauben Befinblidpen KigentpumSeinfluffeS baS UeBerge*

miept ber 3ah^ nnb alfo ber $atpolifen gefegt merben follte.*) $acp*

bem bie 39ill einer aBerntaügen Stebifion unterjogen
,
mürbe fie im ge*

Bruar 1836 neuerbingS eingeBracpt, bamit, aBgefehen bon einer Sttenge

^Details, auch pier bie Korporationen unter volf^thümtiche Kontrole ge*

fteftt unb ihnen baburep ip* einfeitiger Kparafter genommen merbe. Stur

für bie fieBen größten ©täbte follte ein KenfuS bon minbeftenS 10 ^fb. @t,

für alle übrigen Drtfcpaften bagegen bon minbeftenS 5 *ßfb. ©t. geforbert

merben. ©<hbn Bei ber zweiten $efung nahm $eel feine ©tellung ju

bem Kntmurf, ben er eine bollftänbige Unterbrücfung beS Bisperigen

Korporatibfpftemes nannte. Slucp er mollte baffetbe, mie es bon 3afob I.

fo gefdploffen als möglich errichtet morben, um bie Äatpolifen fo gut »ie

ganz aus ber 3ah^ Ber greemen auSjufperren, in feiner Seife in ©cpu^

nehmen, pielt aber bie Kinfe^ung jeber anberen ©elBftbertoaltung ber

©täbte in finanzieller unb juribifeper Beziehung für pöcpft Bebenflich in

einem £anbe, too 3uftij unb Polizei immerbar einer ftarfen Koncentra*

tion Beburften. £)aS 3iet bürfe nicht fein, ben in Knglanb Befolgten

'ißlan einfach and) in 3rlanb ju aboptieren, fonbern perauSzufinben,

burep melcpeS ©pftern am Beften gleiche ^ribilegien unb gleiches Stecht

Sillen zngefiepert merben fönnten.**) ^ßeel beutete pinreiepenb auf bie

*) Hansard XXX, 615.

**) Hansard XXXI, 1073.
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(Gcfapr pin, baß SD’Konnell unb bie ©einen bermittelft einer neuen

Stäbtcorbnung ebenfalls nur nacp ber §errfcpaft auf iprer 3nfel tradp=

ten mürben, unb baß bie ©taat«regierung gerabe bagegen auf iprer $ut

fein müßte. Daper benn auep im 2lu«fepuß ber üon Sorb granci«

Kgerton geftellte conferoatibe (Gegenantrag: e« feien bie Korporationen

in 3rlanb aufjupeben, aber 23orforge ju treffen, baß in ben irifcpen

Stabten unb gledfen mirffam unb lauter fttedpt gefprodpen merbe, ein

Verlangen, ba«, mie 3eber fiiplte, nur in Erfüllung gepen fonnte, menn

®eriept unb ‘‘ßolijei in ber §anb ber oberftcn 23epörbe gelaffen mürbe.

Die Motion mürbe bon ber Regierung befämpft, meil fie ba« ‘ißrincip

populärer Kontrole beriete unb in biefen Düngen einen gepäffigen Un*

terfepieb smifepen 3rlanb unb Knglanb fortfüpren mollte. 'Die 3ren

ftanben natürlich mie ein 9ftann ju ipren ministeriellen 23erbünbeten unb

Ratten bie ©enugtpuung, obglcicp fie bergeblicp 23epuf« einer juftimmen-

ben Demonftration im proteftantifepen 23olf agitierten, bie Vertreter be«*

fclben in größerer Sttenge mie bi«per auf iprer ©eite $u erbliefen. Drofc

Stanlep, ©rapam, ©ir §enrp Jparbinge unb anberen, benen bie 9tet*

tung iprer $ircpe in grlanb unb ba« ftarfe Regiment bon ©eiten be«

SDhitterlanbe« al« folibarifcp oerbunben erfepien, fiel ba« Slmenbement

mit 307 gegen 243 ©timmen. iöei ber ©eplußabftimmung am 28. 2ftär$,

mo 260 gegen 199 entfepieben, ließ fiep bie Regierung benn boep bie

eine, immerpin mefentlicpe Sttobification gefallen, baß, mo ©periff« in

größeren ©täbten e^iftierten, biefelben niept bon ©tabtratp unb ©tabt*

rerorbneten, fonbern bom £orb ©tattpalter, b. p. bon ber $rone ernannt

merben follten. 3n biefer ©eftalt nun gieng ba« ©efefc an bte £orb«.

Sie fepr bie gemäßigten Dcrie« bort fiep an s13eel anlepnten, mar

fepon bei ©elegenpeit ber Slbreßbebatte ju £age getreten , al« ber §er*

jog bon Sellington in 23e$ug auf alle irifepen Reformen jmar benfelben

conferbatibe« ©tanbpuntt eingenommen, aber niept minber jebe 2lbficpt,

ber Regierung ©epmierigfeit ju bereiten, bon fiep gemiefen patte. Dar*

über riß natürlicp ber 23rucp mit ben pifcigen Ultra« unaufpörlicp meiter.

K« pieß, ber £erjog, um ipnen au«$umeicpcn
,

pabe fiep auf fein ©ut
Stratpfielb«ape begeben, unb merbe bor bem 3uni niept in bie 9?efi*

benj jurüeffepren. *) 2lbcr mar er ber 9)?ann, megen ber Slnficpt, bie er

gefaßt, bor einer jeternben gaction ju flüepten? 211« ^orb ßonbonberrp,

burep unb burep Karlift, am 18. gebruar megen ©panien interpellierte,

feploß Sellington fidp niept nur niept bem ^rieg«cameraben an, fonbern

ließ ipn miffen, er fönne ba« niept anbei*«, al« inbem er fiep felber mit

früperen Sorten unb §)anblungen in Siberfprucp fepen mürbe, SÖei

einem jmeiten 33erfucpe im Dberpaufe fünbigten beibe einanber öffentlicp

*) Peu de jours suffiront peut-elre ä nou9 eclairer sur ce qu’il a de fonde dans

ces bruits gebruar 12. 1836. §bjd?ft.

23*
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ba« alte 3Serf)ältrit§ auf. Sit« am 18. SDiävj Slberbecn, ber fiep nie mit

Bon Sarlo« eingetaffcn, bennocp bie neueften iötuttpaten ber ßpriftino«,

wie bie graufame ©rmorbung ber Sftutter be« läarliften Gabreta unb

ba« pierburtip perborgerufene Burango» Beeret jur Sprache braute,

äußerte Wellington fein ©ebatiern, baß folcpe Binge überhaupt oor biefe«

Jorum gejogen mürben, unb bitter ertoiberte Üonbonberrp. *) Bann mar

eö bie Sluflbfung be« Brange»£>rben«, meiere felbft naep bem Wiberruf

be« £erjog« Don Gumberlanb i.'onbonberrp , Wincpelfea unb anbere ipip»

föpfe, bie meprmal« in ben Sipungen barauf jurütffameti
,

iticpt rupen

ließ, gegen toelcpe fie in allem Grnfte bie Ipilfe WeUington 1

« beanfpruepen

ju biirfen meinten. SU« biefer fiep mopl pütete, fie ju gemäpren, fannte

ipt 3ern, ben fie ungeberbig menigfteit« gegen Sßertraute ausließen, feine

Scpranfen. 'Diocp niemat«, meinte £onbonberrp, pabc er fo fepr an ber

conferbatiben Sacpe berjmeifelt, als gegenmärtig.**) Ber iperjog, ber

jo menig mie fie bie berfängücpe ,
über bie auep bon ipra al« SDlinifter

anerfanute Sduabrupelatlianj pinanSgepenbe flnteroention in Spanien

billigte, unb ber fo gut mie fie über ba« SSerpältniß 0’GonneU’S ju ben

Stfiiniftern unb Öorb SDiulgraoe ben Äopf fcpüttelte, gieng bie Sicperpeit

ber SJcrfaffung unb ber Triebe jmifepen ben beiben Raufern über biefe

Streitpunfte; jene bagegen mollten Äampf unb Singriff um jeben fkeie,

benn meniger um ben Sßertp ber beftrittenen fragen, al« um bie Öe»

fämpfung eine« berpaßten Spftem« »ermittelft berfelben mar e« ju tpun.

3n fepr oerfepiebenen Slnfcpauungen über ba« SBopl be« Staate«, in

einem uupeilbar gemorbenen 43rucpe gieng bie im Oberpaufe fo ftarf oer»

tretene Borp»$artei auSeinanber. Bropbent ftanb fie pier unb ba, 6efon-

ber« in ben irifepeu Slngelegettpeiten, gegen beufelben Oxinb ättfammen;

an bem feproffen Skrmerfeti ber iöefcpliiffe ber ©eineinen, bem bitteren

unb auSfallenben Bon ber Dieben mar noep uiept bie geringfte Slbnapme

ber Spannung ju bemerfen.

SU« ^Melbourne in feiner unbefiimmerten Weife, al« fei er an biefer

Stelle mirfliep ber teitenbe iDünifter, am 18. Slpril bie jmeite Sefung

ber GorporationSbill für 3rlanb beantragte, bejeiepnete l'orb Öpnbpurft

mit unerbittlicper Scpärfe ben 3mccf berfelben bapiu, caß bie iDiacpt

einfaep oon einer Partei auf bie anbere übertragen unb nuumepr bie

Slusfcptießung ju ©unften ber Satpolifen unb oer Äircpenfeinbe geübt

*1 ilansard XXXII, 249. 400. Ayant en vaiu cherche a retenir I.ord London-

derry de deinarches de nature n comprometlre I’uncien ministre Peel ou a deplaire

a la natioo, le Iluc de W. s’esl a la fin vu oblige de lui faire la le{on en plein

parlemeot et de Ic forcer ä ballre en relraite. SJlärj 15. 1836. Jpbfdjft.

**) The Duke of W. entirely cul us in our House, when our personal characters

were basely attacked. — 1 liave, alas I a proud spirit, and I rannot bear being un-

fairly and unjusliflably trealed, even by a Duke of Wellington. Buckingham, CourU
and Cabinels II, 229. 233.
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merben follte. Kr roollte mit 2luSnapme be$ einleitenben ‘Paragraphen

bcn ganzen Kntmurf möglicpft in baS ®egentpeil umgeftaltet paben. Mit
gewaltigen Majoritäten trieb er bann ©cplag auf ©cplag in ber Kinzel-

Beratung baS Minifterium bor fiep per, fo baß, als ber ®efefcentmurf

am 8. 3uni mieber an baS Unterbau« fam, bon 140 ^Paragraphen niept

weniger als 106 unterbriicft ober oeränbert unb 10 neue eingefügt mor-

ben waren. „V3ir paben", fagte i*orb 3opn SRuffell, „eine ViU einge-

reicht, um bie ©täbteberfaffung ju orbnen unb Ju erneuern, mir erhal-

ten eine ViU zurütf, burep melcpe fte böllig aufgehoben, aber ben meifteu

perfonen Hinflug unb Kinfommen, bie fie aus ber Korporation jogen,

erhalten mirb." *
) D)aS Verlangen, bie 3wietracpt $u fchüren, mar beut-

lieb genug unb mürbe mit lauter Kntrüftung ermibert. Nochmals be-

fdhloß eine Meprzapl bon 86 gemeinen, bie unberänberte ViU an bie

iiorbS jurüefjufenben, nochmals entgegneten biefe, im Hochgenuß über 99

Stimmen Majorität, mit benfelben perausforbernben ÄmenbementS, bis

bie Regierung feinen anberen 2lusmeg mußte, als baS ®efefc für baS

3apr fallen ju (affen.

Unter ber güprung beS großen SKecbtSgeleprten fchienen bie 8orbS

in beiben ariftofratifepen gractionen fiep einmütpig jum ©iege anju-

feptefen. $Öie für ben ‘Proteftantiömu^ ber ©täbte, fo foepten fie noch-

mals für ipre $trcpe in grlanb. 211S ^orb Morpetp am 25. 2lpril ben

goubernementalen Verheißungen gemäß mieber mit einer gepntenbill er-

fepien, fo mieberpolte fie feinesmegS bie Vorfcpläge Veel’S, bie, meil er

jüp niept an $ircpengut bergriff, bermorfen morben, fonbern murzelte in

bem beanftanbeten SlppropriationSrecpt. Man beranfcplagte einen Ueber-

fcpuß beS ftrcplicpen KinfommenS bon 100,000 Vfb. ©t., bie ber VolfS-

erjiepung ju ©ute fommen fottten. Vergebens beantragte £orb ©tan-

lep, mannpaft unterftüfct bon Peel, ®rapam unb (^(abftone, ein eigenes

@efefc ohne eine folcpe Klaufel, benn bei ber Kntfcpeibung am 6. 3mti

fiegten bie liberalen, menn auch nur mit 26 ©tirnmen (290 gegen 264 >.

Da felbft englifcpe sJtabicale zum großen 3°™ beS irifepen Agitators fiep

ju ben Peeliten gefeilten, mar baS ©cpitffal, melcpem ber jmifepen ipm

unb föuffeü bereinbarte ®efet3borfcplag im Dberpaufe begegnen mürbe,

mit ©ieperpeit borauSjufepen. D)ie l'orbs fepeuten fiep abermals niept,

mit ber bebeutenben Meprpeit bon 91 bie Vill, in ber fie ben fatalen

©ajj auSgemerjt, peimjufepitfen ,
mo benn ber Minifter in fo meit ge-

wanbte SRetorfion übte, als er bie Herren berichtigte, über ipre Kompe-

tenz pinauS ein ginanjgcfefc amenbiert unb alfo in baS Pribileg ber

Gemeinen übergegriffen ju paben. Durcp Reibungen mie biefe mußten

©pannung unb Krbitterung natürlich nur maepfen, mäprenb allerbingS

ber Dabei, ben irifepen fleruS unberforgt zu (affen unb trofcig fiep allen

*) Hansard XXXIV, 218.
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unb jeben SBorfc^tägen in ben Seg ju ftetten, imnter fetterer auf bie

?eerd fiel. 9lber mar bad nur ein Vorteil für bie feinedmegd ftarfe

unb fixere 33erbinbung unter ben liberalen?

£)a fie mit ihren bebentenbften Sttaßregetn in biefer Seife trofttod

fteiterte, fo mürbe ber Regierung fttießtkh gar bon ben ermutigten

(Gegnern fd^arf ber £e$t getefen. Stuf bie SÖeftutbigung 8orb §)o(tanb
7

df

bad ©berhaud hübe rnuthmittig feine ^ßfüc^t berfannt, inbem ed ein

fefc nat bem anberen berftümmett jurüdftide, crmiberte Öpnbhurft, ber

jefct atd anerfannted §aupt bie Dppofition muthooll unb gefd^itft leitete,

mit einer tjöfyniften Äritif ber ©taatdbermaltung, bie nid^t nur 9ttd)td

gegen bie gerechten Grinmitrfe ber &orbd bermöge, fonbern bon ihren

eigenen Anhängern genötigt merbe, mahrhaft mohtthätige ®efefce, mette

auf <$runb bed ^Öeridt>tö ber efftefiaftiften (Eommiffton ber ©taatdfirte

aufhetfen fottten, mieber jurücfjujie^en. „Unb bad, 2Jt $orbd, fotl eine

Regierung fein ! ®ab cd je in ber ($eftitte biefed Sanbed eine ©ruppe

bon Scannern, bie fit fo tief erniebrigt Ratten, um unter folgen Um*

ftänben ben ©taat ju (eiten? 3n biefem §aufe finb fie böttig matttod,

fie berntögen gar 'Jtittd. Sir auf biefer ©eite finb genötigt, fratt

trer bie *ßflitten ber Regierung $u erfüllen. 3n bem anberen §aufe

taffen fie $ahm nat ber SBorftrift irgenb einer ftraction ihrer 2ln*

bänger ÜUtaßregetn falten, mette bon ihnen fetber borbereitet unb einge*

bracht, mie fie und fagen, bon ber größten tÖebeutung für bad $anb finb.

SIber, obgleich befd;impft unb mit güßen getreten, erniebrigen fie fit

immer not/ bie Büget ber Regierung hatten motten; ftotje §erren,

berühmte ©taatdmänner, hother^Öe §errfter!"*) 2tud fotd;er ©prate
unb fo gemattigem ©etbftgefiiht ließ fit abnehmen, mer um biefe 3ät
ftatt Grlbon’d unb Settington’d bie iictatur im ©berhaufe übte, unb

mie Stynbburft’d SDktt in bem Vertrauen beruhte, metted ihm bie beiben

habernben §älften ber Xoried fd;enften. $tttein menn er im ®an$en

aut bie meife £aftif Sßeet’d beobad;tete, fo berftießen fotte hod)müthi*

gen Studbrüte bot Öar fehr feen mohtmeinenben unb einfittdbotten

sJ$otitifern, bie auf SBergteit unb SBerföhnung fannen. Settington (ieß

einmal ben 23ifd?of bon (£peter miffen, baß, fattd er feine böfegunge**)

nitt mäßige, er fid) genötigt fehen merbe, ihn offen jurett ju meifen.

Unb ^ßeet marnte in einer ©iftrebe in ber 9ftei*tant £aitord*£atte mit

ttarer, ernfter ^uhe, bie fo nothmenbigen ^rärogatiben ber $rone unb

bed ©berhaufed bon feiner ©eite ju fehr anpfpannen. Stuf beiben ©ei*

ten futten fie bei 3eüett bie ©tut $u bämpfen, bamit nitt fttießtit

bot $ur ©ithne für fo biet Jpartnädigfeit bie erblite ^airie bon ber

SKeformftuth fortgefd;memmt merbe.

*j Hansard XXXV, 1292. 2tuguft 18.

**) son laogage virulent, 9}fär$ 29. 1836, §bfhft.
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gin Umftanb inbeg erflärte, meßpalb bie 8ovb«, feitbem SDMbourne
wieber SKtnifter war, in Sieben unb ©efeplüffen fo toenig SDiafj fetten,

baf felbft er fiep mitunter ju einer heftigen grmiberung pinreigen lief.

Seit bem Slprit 1835 pieg e« Peftänbig, tt>ie oft er aucp ba« ©egentpeil

telpeuern mochte, bag ba« SBpigminifterium fid? in ©cpup unb Srup ber

irifc^en Sfepeatfanatifer begeben unb fiep D’gonnetl, glettpfam bem SCcufet

felber, cerfcpriebett pabe. ÜHan Wußte
,
tag bie leer ftepenbe ©tabtmop*

mmg einer ariftofratiftpen gamitie, Sicpfietb fpoufe in ©t. 3ame«’8

Square, »on ben tiberaien gractionen ju gemeinfamen ©erpanblungen

benupt mürbe, unb fabelte im Vertrauen auf einen unsorfitptigen Slu«*

bruef ©peil’« ungepeuerlicpe Dinge »on bem (Sompact, ber bort pinter

wrftploffenen Spüren mit O’ßonnell abgematpt morben fei. fRatp bem

3«ngnig eine« Speilnepmer« maren e« inbeß perjlttp langmeiltge ®e*

fcpäfte ,
bie in ben ftaubigen, unmeublierten Siciumen ber büfteren ©e*

Häufung betrieben mürben. Slllerbtng« panbelte e« fitp »orjüglicp um bie

3ten, melcpe fRuffell ober ein anberer Söfinifter für irgenb eine pariamen*

tariftpe Stetion fitp ju »erfitpern poffte unb babei bringenb ju ©tägigung

unb anftänbigem ©enepmen ermapnte. ©eiberfeit« patten bie corbialen

SBejiepungcn eiel ju münfepen übrig gelaffen, fo bag fepon bor inter*

nationaler Slbneigung ein innige« ©ünbnig unmöglicp gemefen. Sille«

Sintere mar breifte ©erleumbung. „@in foteper Sompact mürbe nie ge*

ftploffen. Steine ©erpflieptung, feine Stipulation, fein ©epaeper ober

ßompromig irgenb meltper Slrt pat bamal« ober ju einer anberen $eit

Statt gefunten."*) Slutp märe eine folcpe gepeime Slbfunft ftpmerlitp im

Sinne D'Sonnelt’S felber gemefen, ber ftet« fetf, ma« er ju fagen

toünfcpte, »or ber ©Seit au«fpratp unb gerabe baburtp bie ©egner ju

fepretfen unb ju bannen berftanb.

g« erfepien ipm nun freiliep bamal« in feinem unb Srlanb« Onter*

effe, fitp mbglicpft eng unb »ertraiten«»oll an alle Steformgenoffen anju*

ftpliegen, intern er baburtp felber megen ber ©erüprung mit ben Sie*

gierungSfreifen unftrcitig einen neuen Sfimbu« getoann, aber eben

fo fepr genbtpigt mürbe, fitp einer tactbolleren Slufftiprung al« gemiJpn*

fiep ju beflcigigen. SDiit treuperjiger Dffenpeit erflärte ber gefürtptete

Demagoge benn aucp im grüpling 1836 einem Slu«länber, ber ipn be*

fuepte **
> : er fei ein anberer ©fenfep gemorben, feit er bie Ueberjeugung

unb ©etoigpeit gemonnen, bag 3rtanb fernerpin nitpt mepr ©ereeptigfeit

borentpalten merbe; bie unmiberfteplitpe SDfatpt ber Umftänbe, bie 3e 'f

*) John O'Connel), Recollections and experiences I, 129. 133. 135. Sgl. Tor-

rens Maccnllagh, Mornoirs of the R. II Richard Lalor Sheil, 11, 209.

**) Le Sieur O’Connell vient de dire 5 an Pranger de ma connaissance etc.

Kai 6. 1836. Jpbfdjft. ®er grembe mar gricbrich »on Stammt, ber fttp bamal« in

Sonbcn aufpielt unb »on feinen Unterhaltungen mit O’SonneU ähnlich berichtet: läng«

Ianb im 3«hre 1841. 462.
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allein werbe alle ©chwierigfeiten überwinben; er habe einfttoeiten nur

noch bie 3Raf<htne in ©ang ju galten, um ben IReformfeinben alle £>off*

nung ju nehmen, fie rüdgängig ju machen, unb ju berljinbern, baß fie

fiel) allju rafch bewege unb bie eigenen greunbe erfchredc. (Sr Bereite

nicht, baß er au« folgen löemeggrünben ju einem anberen Verfahren ge=

nötigt werbe, unb berglidj mit Wohlgefallen feine gegenwärtige fotibe

Haltung, fein Slnfepn beim englifcben publicum mit ber bezweifeltes

Sage bon eljebem. ©ben jeßt brachte ihm bie Sßerbinbung mit ber herr*

fchenben Partei perfönlichen Slufcen. ©einen gahlreichen geinben war

e« enblich gelungen, ihn gweimal in fataler Weife ju belangen. 6t

hatte einem £>errn SRaphael für bie Summe bon 2000 Sßfb. ©t. ben

ißarlamentsfifc für ©arlow berfchafft, ohne baß bie Wähler etwa« bon

bem 33fenfchen gewußt. *j 311$ ba« Unterhaus bie Wahl bcrnichtete,

Wußte fRuffell gefchidt ben ber ©eftedjung 33erfcäch>tigen weißjuwafdjen.

Doch einige Wochen fpäter würbe feine eigene Wahl für Dublin wegen

gewiffer Unregelmäßigfeiten für ungiltig erflärt. SlbcrmalS nahm ihn bie

Regierung unter ihren giftig, ohne alle ©chwierigfeit erhielt er fcboii

nach wenigen Dagen wicber einen @tf} für Silfennp. ©o hatte beim

bie Oppofition feinesweg« fo gang Unrecht mit ihren mieberholten 33e*

hauptungen, baß eine geheime Uebereinfunft gwifchen ben SRiniftern unb

bem proteuSartigen Agitator beftehe.

Sltlein ber maßtofe Ungcftüm, mit bem fie fchroff feine ©choßfinfcer,

bie irifche ©täbteorbnung unb 3 ef
?
ntcn&ül» bon fid) ftieß, machte au<h

ihn wieber ungeberbiger unb gog ihr he
f
t *fle Wutausbrüche gu, bereu er

fi<h neuerbing« in auffallenber Weife enthalten hat^- Glicht nur, ba§

er wieber häufiger bon Dfepeal rebete, feine 2lbficht aber bahin erläuterte,

ein befonbereS Parlament für 3rlanb guritdgugewinnen
, um bie ab»e’

fenben ülriftofraten gitr SRefibeng auf ihren ©iitern ju gwingen
,
immer

wieber rief er nach ©ercchtigfeit für 3rlanb, bie je(gt lebiglich bon einer

bornehmen unb bigotten Slique oorenthalten werbe. 2lber Die grciljeit

überhaupt in biefen Reichen laufe ©cfaljr erftidt gu werben, fo lange

man ba« Oberhaus nicht umgeftalte. **) GrS war bahin gefommen, baß

ihm auch anbere als feine feuerigen SanbSleute beipflichteten. 2lm

Schluffe ber ©cffioti erwiberte ber nüchterne unb pebantifche §mne

bie Ausfälle Spnbhurft’S mit einer ©egeuanflage, Welche bie fpftematifdie

©ehinberung ber ©efefcgebung, bie UnmBglidhfeit, ba« 3ahre$programm

auSjufiihren, auf bie hodonüthigen ©bedeute guriidwälgte, bie fich bie Dicta-

tur eines folcben SDfcnfchen gefallen ließen, gür bie SRation gunächft beftehe

ja auch bie fSairie, unb ba« SJolf werbe wiffen, fich ein Heilmittel 5
U

berfchaffen.***)

*) 3^re mertro ürbige Sortefpoitbcng fiattb fd>on am 31. Oct. 1835 in ber Xinut.

**l Hansard XXXV, 759.

***) Ibid. 1341.
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Dop aller Spannung gmifepen ben altpiftorifcpen unb ben mobern

bemofratifepen Elementen be« nur tangfam ben genteinfatnen Scpmer»

puntt wieberfinbenben ©taat«Wefen« liefe fiep tnbefe !aunt behaupten, bafe

tie ©effion oon 1836 bureb ©cpulb ber öorb« gang unb gar berloren

gegangen wäre. Üftan ^atte oielmepr eine Deipe niept unbebeutenber

(irfolge aufjuweifen. Da gelang gunäepft bie Slblöfung be« 3ePnteu in

gnglanb unb 2Bale«. Naepbem namlicp ‘ßeel fepon im 3apre juoor ein

entfpreepenbe« ©efep eingebraept, a6er nur freiwillige Unterwerfung ge»

forbert patte, formulierte tforb 3opn Duffell am 9. gebruar feine Bor»

jepläge gleiepfall« bapin, bafe bie 3ePnten , bi«per gum Staben beiber

SEpeile in Naturalien entrichtet, in eine ©runbrente gu oerwanbetn, in

<§t(b gu gaplen unb naep bem au« ben lepten fiebeu 3apren bereepneten

Duepf<pnitt«preife be« Sorn« angufepen feien. Da« ©efep, wie e«

fpliefeliep oon Peiben Raufern angenommen würbe, liefe ben freiwilligen

Beitritt offen, beftallte aber brei Geinmiffare, um bie 3®ang«ablßfung

bnrcpgufüpren. 3eber mutpwillige SBiberftanb wäre eha gewefen, benn

bie ©runbeigentpümer unb ^äepter wufeten längft, wie nacptpeilig ba«

alte mofaifepe 3>n«fpftem auf bie gortfepritte in ber Bobencuttur ein»

roirfte, unb bem ffleru« mar bie fefte, ober boep nur wenig wanbelbare

(Mbeinnapnte niept minber ermünfept. 3n fünfgepn 3apren pat benn

auep bie Gommiffion ba« 28er! gu Gnbe gefüprt, burep melcpe« bie epe»

bem enblofcn ©treitigfeiten gmifepen Pfarrern unb 25farr!inbern gepöben

unb bem englifepen Stivcpengut wie faum burep eine anbere UJiafereget

feit ber Deformation ©ieperpeit unb Triebe oerfepafft worben finb.*)

Bei anberen, oorwiegenb focialen fragen trat, wa« oor gepn 3apren

notp eine Unntbgliepfett gewefen, ber ^ßarteipaber jept gang in ben §in»

tergrunb. 211« ein Deft be« alten graufamen Griminalrecpt« beftanb noep

immer ba« SSerbot, bem 2lngeflagten oor ©eriept einen Slbeocaten jn ge»

roäpren
;
ber Berbreeper, ob alt ober jung, üftann ober SBeib, SluSlänber

ober einpeimifep, burfte fiep opne SDiitleib mit feiner noep fo geringen

23efäpigung nur in ^ßerfon oertpeibigen. 311« 1824 unb 1826 bie 2Bpig«

in ber Dppofition biefen SDZafel gu entfernen fuepten, patte fie niemanb

fepärfer juriiefgewiefen a(« Spnbpurft, ber bamaüge ®eneralftaat«anwalt

Goplcp, bem e« fogar gelungen war, ben fepmanfenben Ganning umgu»

ftimmen. 3m 3apre 1834 war eine oon ben ©emeinen befcploffene, ba«

Hnwefen abfteücnbe 33ill im Oberpaufe oerWorfen, im näcpften '3apre,

toieber eingebraept, wegen be« SDliniftermecpfel« liegen geblieben. 3ept

unterftüpte Öorb i'pnbpurft niept nur bie Btaferegel, a(« fie abermal« ben

Peer« gur ©enepntigung oorlag, unb wünfepte fclbft ba« allerfepmerfte Ber»

breepen, ben £ocpoerratp, oon berfelbeti SBopltpat niept auegufcpliefeen,

ba bie 2lnnapme, ber Diopter fei be« 3lngeflagten befter 21nWalt, auf

*) Hansurd XXXI, 185 ff. fegl. Erskine May, Conslitut. ilist. of England II, 443.
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einem Krugfchluß Beruhte, fonbern legte baS redliche Vefenntniß ab, baß

bie Uebelftänbe, auf bie er ftch früher berufen, übertrieben getcefen,

baß ein barbarifdjer Vraud) »te bei alten anberen cibilifierten Nationen

abgefteltt unb bie unbehinberte Vertljeibigung jur 6rforfd)ung ber »ollen

SBahrljeit aud) in ben fhtoerften gälten gewährt »erben müffe.*) Oßne
baß es einer Abftimmung beburft hätte, gegen ben einjigen ?orb Abinger

(Scarlett) »aren bie fämmttic^en jutiftifc^en Autoritäten beS Oberläufe«

einoerftanben.

3n einer »erlaubten ©acße, ber 6infül)rung einer gleichmäßig ge»

orbneten ©efängnißbiSciplin, hatten bie horbS fogar bie Qnitiatioe er»

griffen, als fie im 3aljre juoor durch einen Ausfluß, bem ber §>erjog

»on SRicpmonb »erfaß, bie AuSfagen ber Vorfteher unb ©eiftlichen ber

©efängniffe fammeln ließen unb ju ber Ueberjeugung famen, baß ber

moralifeben Anftecfung, bem ärgften gtuef) ber bisherigen Verwaltung

biefer 3nftitute, allein bureb 6injelhaft »orjubeugen fei. 3un>al für bie

jugendlichen Verbrecher mußte burd) Unterweifung
,

geeignete ©efchäfti»

gung unb confequente 3u$t geforgt »erben, um bie ©trafhäufer ju

(BefferungSanftalten 511 erheben. Eigene ©efängnißinfpectoren »aren er«

nannt worben unb hatten bie (Reform ber (DetentionShäufer ber ©raf*

fchaften fofort in bie £anb genommen, eine URaßregel, bie mit ben neuen

Armengefefcen unb ber ©täbteorbnung parallel lief unb nunmehr auch

in biefen ©tiiefen bie ©taatsbehörbe jur Oberleitung oerpflicptete, nach«

bem bie ©emeinben mit ihrer @elbft»er»a(tung überall ju !urj gefom*

men »aren. 353ährenb ber ©effion »on 1836 griff nun (Richntonb mit

fernem 6ifer auch ben fchauberhaften 3uftanb ber 6ith»©efängniffe unb
befonberS ba8 fchlimmfte Vcrbrecbcrneft (Rewgate an unb befaßten fich

(DJinifter toie ÜanSfcowne unb (Rüffelt mit ben erften Schritten, um für

bie jahltofe (ßroletarierjugenb (BefferungShäufer ju begrünben.**j (Die

Trennung nach ©efchlecht unb Alter, nach geringerem unb größerem

Vergehen, »on Verhafteten unb Verurteilten
,

bie bisher alte ohne

Unterfchieb jufammengetoorfen unb in ihrem böfen Treiben eher geförbert

als behinbert »urben, fotlte »oltjogen »erben. 68 tarn barauf an ©chmuh
unb Unthätigfeit, ©aufen, Spielen, ©teilen unb 3an!en innerhalb ber

SOiauern ju bewältigen unb, »a8 namentlich auch in ©chottlanb gauj

»ergeffen ju fein fdjien, bie 6infperrung »ieber in eine ftrenge, harte

Strafe unb, fo »eit e8 bei ben 6injelnen möglich »ar, in ein ÜRittel

ber 6orrection ju »erWanbeln. 333er hatte noch behaupten mögen, baß

fit bie geborenen ©efefcgeber be8 (Reichs, in ihrer überwiegenben Anjahl

ben herrfhenben 3been abgeneigt, lebiglich aus Varteioerftimmung taub

unb blinb gegen bie bringenben Anforderungen ber 3eit abgefperrt hätten

*) Hansard XXXIV, 771.

Hansard XXXV, 1154.
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unb, wäprenb fie fo rüftig über bie ÜRadptfeiten ber menfcplicpen ©efell*

fc^aft ?iöpt oerbreiteten, iljre« popcn Veruf« uneingebenf unb unwiirbig

geworben wären.

Sin reblicpem Sillen weiter ju lommen liefe e« iprerfeit« bie man*

nigfacp bepinberte (Regierung eben fo wenig fehlen, wenn fie auch in bem

Veften, Wa« gelang, fiep bequemen mnfete an bie in ber Vorbereitung

ftecfen gebliebenen Sl6ficpten ipreö grofeen Vorgänger« V«l anjufnüpfen.

®r patte bamal« für bie Spefcpliefeung ber Siffenter« ben Slu«weg eine«

ßioilcontract« borgefcplagen, inbem er mit treffenbem ©tief borau«fepte,

bafe bamit bie fircplicpe Stauung, ben ©efcnntniffen übertaffen, nicpt au«

ber Seit gefcpafft würbe. Sillein ba« Verfahren wäre eine Stnomalie

geblieben, wenn e« nicht in nodh umfaffenberer Seife für 3ebermann

obligatorifch gemacht worben wäre. Saper brachte ßorb 3opn SRuffell

benn am 12. gebruar jmei ©efepe ein, öon benen ba« erfte eine alige*

meine ©oilregiftratur aller ©eburten, ©jen unb Sobe«fälle einführen

unb ba« jweife ben ©ecten bie freie Saht jwifchen nur cioiler ober ju*

gleich auch fircplicper Stauung überlaffen feilte.*) 3n lepterer ©ejiepung

wagte fich anglifanifcbe 3ntoleranj fcpen gar nicht mehr perror, Dielmehr

liefe bie Strcpe enblich mit ßbelmutp bie Strtfpritdie auf Sporteln für

ba« Aufgebot fahren, Wenn bie Siffentcr« auf leitete« cerjtcpteten, wäp»

renb c« allgemein einleuchtete ,
oon Welcher ©ebeutung in gerichtlicher

unb noch mehr in ftatiftifch=wiffenfcpaftlicher ©ejiepung ftatt ber über

Saufe, Stauung unb ffleerbigung in ben StircpenPücpern geführten ©er-'

geic^niffe bie cbligatorifcp ohne Unterfchieb ber (Sonfeffionen über ben

3uwacp« unb Slbgang ber gefammten ©eoölferung angelegten Stiften fein

würben. Slllerbing« würbe be«halb eine neue Dietfach geglieberte, befol*

bete ©epörfce nothwenbig, bie fich mit ihren SRegiftratoren
, ©uperiuten*

benten unb einem ©eneralregiftrator an bie Slrmenoerbänbe, beren Si*

ftrift* unb ßcntralocrwaltung anlehnte, welche ber ©emeinbe unb pier

jumat ber Slircpe ihre felbftänbige Slbminiftration
,
Wenn nicpt gar au«

ber $anb nahm, fo bo<h weit überflügelte unb bem Staate, bem ÜRini*

fterium be« Snnern, eine neue weite ÜRacptbefugnife eröffriete. 3nbefe

ber gemeinfame ÜRufcen, fowie bie Unmöglichfeit, bei bem Ueberwiegen

ber focialen ©ebürfniffe gegen alle politifcpen unb religiöfen ©onberan*

fprüche bie alten unwirffam ober gar fchätlich geworbenen ©räuepe al«

bie allein berechtigten ju bewahren, brachten wieberum jebe« conftitutionell

noch f° tooht begrünbete ©cbenfen jum ©cpweigen.

3m 3ufammenpange mit bem im ©anjen glatt erlebigten 3apre«*

etat famen auch bie alljährlichen Silagen ber ©runbbefiper jur ©praepe,

bie immer nur für fiep jelber eine Stbnapme be« ©teuerbruefe« erfehnten

unb, al« ihnen jept ein eigener SluSfcpufe gewährt würbe, wie ijjeel

*) Hansard XXXI, 367 ff. bergt. May II, 419. 420.
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oorauSfagte, nicht einmal gur Verichterftattung gelangten. “Die Olabt*

calen fugten wieberum am $enfionSfonbS unb an ber gifte ber t>on

ihm Vebachten gu rütteln. Der fortfc^reitenben Hufflärung bagegen ge*

lang enblich, wogu hier unb ba fd)on früher ber Slnftoß gegeben worben,

nämlich bie erfte Abnahme bon Stenern, bie unoernunftig auf Belehrung

unb Siffenfchaft brücften. 5lm 20. guni beantragte ber ginangminifter

(gering Üttce felber mit £ilfe beS bon ihm berechneten UeberfcpuffeS ben

(Stempel für baS einzelne 3eitungSblatt $on ^ier auf einen ‘’ßennp herab*

gufefcen. Sir (SharteS Änightlety, Vertreter für gincolnfhire, ber ben

jachtern gwar billige Seife »erraffen wollte, aber bie gegenwärtige

Verbreitung bon 3eitungen unter ben nieberen (Staffen für oöllig aus*

reicfyenb hielt, befürchtete, baß bie 3ah* ber DageSblätter auf baS ‘Drei*

hoppelte anwachfen unb bie Voften unter einer folgen gaft nothwenbig

jufammenbrechen Würben, ohne baß ber Vilbung unb Unterweifung biet

bamit genügt wäre.*) gn einem zahlreich befuchten §aufe fanb ber

Antrag nur mit ber geringen Majorität bon 33 Veifall, ba biete eben

fo wenig ber Sttaffe geiftige unb politifche Nahrung guführen, als ben

gefellfc^aftlich immer noch fehr guriiefgefe^ten 3eititngSfchreibern unb ge-
raten gu einer erwünf^ten Veförberung berhelfen wollten, gaft auf*

fallenb erfchien eS, baß baS Oberhaus mit geringfügigen Sftobificationen

auf ben ^ßlan fich einließ. Von nicht geringerer Vebeutung war bie

burch einen literarifcheu (Sbelmantt, gorb grancis Grgerton, in Anregung

gebraute Sftebuction ber ^apierfteuer, bie bisher oöllig abfurb bom fein*

ften Schreibpapier bis auf 25, bom gröbften Vadpapicr bis 200 °/o er*

hoben würbe. Die 2lcte bom 13. 21uguft belegte nun ftatt beffen alle

Saare ohne Unterfchieb mit IV2 $ence baS ‘»ßfnnb, bie größte Sohlthat

für Drucfer unb Verleger, namentlich ber feit (ShamberS, harter unb

(SharleS Änight immer bebeutenber geworbenen populären (Sbitionen,

burch welche billig unb praftifch angelegt bem Volfe eine 3J?affe gefunben

VilbungSftoffeS gugeführt würbe. Serfe, wie $night’S ^ennp (Spclopäbie,

bie für einen geringen VreiS auf ftarfe Abnahme rechneten, unb hoch an

tüchtige Kräfte bebeutenbe Honorare galten, liefen Wegen ber unberhält*

nißmäßig h°hen Abgabe ©efahr in ber Sftitte unterbrochen gu werben

unb burch bie Soften beS Rapiers allein baS Kapital unb ben energifeben

Sillen ber Unternehmer gu oernichten, als eine fo banfenSWerthe (Sr*

leichterung, bie fich bei bem giinftigen Stanbe ber ginangen leicht beefen

ließ, nicht fie allein rettete,*) fonbern überhaupt ber görberung beS gei*

ftigen gebenS wefentlich borwärtS ^atf.

*) Hansard XXXIV, 613.

**) Charles Knight, Pas9ages of a working life 1864 II, 205. 249 58gl Hansard

XXXI, 870 ff.

Dlgitized by Google



2>cr fpottiföc Sürgtrfrieg unb ba6 ‘Parlament. 365

3n erpöptem üftaaßc feffelte auch wäprenb beS 3apreS 1836 baS

ISuStanb, tue ä^nlic^e ©egenfäpe mit einanber rangen unb eon mehreren

Stellen per auf bie Hoffnungen unb ©effueptungen ber ^arteten jurücf*

»irften. 3e mepr fiep bie 8ßotitif ber Regierung in biefer Vejiepung

Bon ben ^rtneipien ber Vergangenheit entfernte, befto jmeifelpafter ftpien

es hoch, ob bie HanblungStoeife beb auswärtigen 9lmtS ihr unb bem

SReicpe Vortpeil unb Kräftigung bringen mürbe.

©epon gleicpjeitig mit ber VarlamentSeröffnung waren üble fliach-

riepten aus «Spanien eingetroffen, als am 16. 3anuar unb ben folgenben

lagen bie Xruppen ber Königin bei Vittoria uon benSarliften jurüefgeworfen

worben waren. ffiäprenb bie aus granjofen, ©eutfepen unb Voten jufam«

mengeraffte algierfcpe Legion faft aufgerieben worben, patte Scans mit

feinen Leuten jwar mannhaft unb ohne große Verlufte wiber ben geinb

Staub gehalten, aber bie Unfähigfeit ber fpanifepen ©enerale, ber ohne

genügenbe Vorforge für Verpflegung unb Sajaretpmefcn unternommene

Sinterfelbjug unb bie friegSrceptlofe Sage, in welcher fiep baS britifepe

H>itföcorp« befanb, fepten niept nur biefem arg ju, fonbern erregten bö*

fe« ©lut ju Hanfe, Das bewog fepon am 20. gebruar bie Dppofition

niept fowopt bie Vvobe eine« VtijjtrauenSootumS ju maepen, als oielmepr

unter ber gorm einer ©itte um Vortage uon papieren ipre Sinmcnbun*

gen gegen bie neuefte 3nteroentionSpolitif fepärfer ju faffen. Die grage

tuurbe geftellt, weSpalb mifepe man fiep in einen Streit, ber bie Königin

Spriftina uon jwei ©eiten immer gefährlicher bebrope, WeSpalb nepme

man opne einen oerftänbliepen 3metf überhaupt Vartci unb mutpe

bem Sanbe nampafte Saften unb feinen Söpnen ein fepr bebenf*

licpeS VSagntf? ju.*) ©epimpf unb Sob ber greifepar würben reicplicp

gefpenbet ;
0’Sonnell, ber für feinen greunb Scans, für bie greipeit

wiber bie Despotie einftanb, fanb eS ergöplicp, baß biefelben Heeren, bie

bapeim überall Vapifterei witterten, fiep fo eifrig beS urfatpolifcpcn Don
SarloS annapmen. Sorb Valmerfton aber patte ben Vunft, auf ben es

anfam, ju beantworten. Sr gab ju, bafj Snglanb fcpwerere Verpflicp»

tungen als einer ber anberen Miierten auf fiep genommen pabc, unb

wollte bie ©ereeptigung burep ©epeimratpS*©efcpluf3 baS VSerbcgefep ju

fuspenbieren unb opne uon Staats wegen ben Krieg aufjuuepmen grei»

willige in frembe ©ienftc treten ju laffen fogar an ber Unterftiipung

naepweifen, »elcpe Slifabetp einft ben fRieberlänbern, ober Karl I. bem

©cpwebenfönige ©uftao Slbolpp gewährt patte, ©er ©efcpulbigung aber,

baß er fiep uerwegen in bie Angelegenheiten anbercr Staaten einmifepe,

fonnte er boep nur mit caualiermäfjiger Seicptfcrtigfeit begegnen. „SS

pcifjt, wir betennen uns jur 'Jiicptinteruention unb betreiben baS ©egen*

tpeil; wir befenuen uns }u DlicptS ber Art. ®ie Quabrupclallianj

*) SRaclean im Unterlauft Hatisard XXXI, 952 ff.
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machte un« jur gartet im Stiege, unb »cn bem Augenbticfe an patte

alle« ©elenntnifj nicfjt interoenieren ju rnollen ein Cnbe."*) Sie fepr

bet ©eltpanbel, bie ©fachtftellung unb bie Cpte Cnglanb« erforberten,

je nach ben Umftänben ju »erfahren, tote tooptthätig e« fiep gettenb

machen fönnte, ba« feilten neuerbing« ©riecpenlanb unter Otto oon

©apern, ©elgien unter Seopotb unb Portugal unter ©faria ba ©loria

bartpun, too boep überall bie gebeifytidjen 3uftiinbe erft bie ©robe ber

3eit ju hefteten patten. 3n lebtet Sink ftanb ifynt bie unerfcpütterlicbe

Ueberjeugung, Oon Carlos toerbe unb biirfe nimmermehr obliegen, unb

bie tooploerbiente 3noerficpt, baj? ba« Unterbau« roenigften« einem ©er

fahren ©eifall ft^enfe, gegen beffen grieben unb greipeit fretnber Nationen

gefährbenbe Oenbcnjen felbft Sir Dtobert ©eet tauben Ohren prebigte,

al« er au« bem Slllianjoertrage {einerlei Verpflichtung ju einer 3nter=

eention uub nun gar ju ber jtoeifetpaften Bewährung bon fjreifd^aren

herjuleiten »crmochte.

3n bem ffietteifer beiber Opcile, <hTen Abfcbeu oor ber paarfträu-

benben Unmenfd^licfjfeit ber friegSfitprung augjufprecpen, patte 8ctb

Aberbeen am 18. ©förj im Oberhaufe einen befonberen Antrag gefteüt,

ber ben 3wcd patte, bem blutigen ©lorben unter ©eibern unb ©efan-

genen toenigften« Cinpalt ju thun. Statt baffelbe ju hemmen, fei ihm

burdb ©affen, (Selb unb ©ruppenfenbung nur ©orfepub gelciftet, ftatt

bureb ©iberruf jener jtoeifelpaften ©erbebefugniß bie Spanier jur ©e-

finnung ju bringen, fteigere man fetber bermittelft britifcher Abenteueret

bie ©reuel. ©fit bürren ©orten fanb hoch ©etlington, toie unange»

nehrn ihm auch bie ©eriihvung ber ganjen Angelegenheit fein mobbte,

bafj burep ©eftattung ber greicorp« bie ffiohttpaten ber bureb 8orb ©liot

abgefchloffenen Conbention leichtfertig berfeperät toorben feien, bie bem

©rätenbenten toie feinen ©egnern noch einen 3aum ungelegt hätte, ©egen
©ruppeit, bie niebt ba« ©eringfte ju ber (Sntfd^eibung beitragen fßnnten,

berfpiele Cnglanb ben moralifeben ©influfj, ben ihm eine befonnene neu-

träte §altung offen gelaffen hüben toürbe.

Unb gaben bie ©reigniffe be« Sommer« nicht biefen ftrengen Urtpei»

len faft burchtoeg 9fecpt? Da ftürmte ber füpne Carlift ©omej bom ©bro

über ben ©uabalquioir bi« faft unter ben gelfen bon ©ibraltar unb

gleich Wenig bebinbert in ba« niSrblicpe ©erglanb jurüd, unfertoeg« bie

$auptftabt ftreifenb, too im Auguft finangietle Kloth unb ©lijjerfolge im

Stiege mit |»lfe einer ©filitäremeute bie 9feoolution«partei an ba«

fÄuber gebraut unb bie Sönigin gejtoungen hatten, fich ber Conftitution

oon 1812 unb bemofratifepen
, in einer Sammer tagenben Corte« ju

unterwerfen, ©aprenb bie tpöfe oon Kfeapel, oon ©ien, ©eter«burg

unb ©erlin ihre ©efanbten abriefen, hatte bie Ouabrupelallianj ju einem

*) Hansard XXXI, 1003. Francis, Opinions and policy of Lord Palmerston 301.
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folgen SKefultat geführt; mährenb bermegene Parteigänger be« Präten*

benten (Saftilien mieberholt an ihr £>afetn erinnerten, ^ie(t bie Legion,

einige Heine $lffairen abgerechnet, faft untätig an ber unmirthfamen 9torb*

lüfte bei San Scbaftian unb bebrohte nun auch (General Groan« folche

<5ngtänber, bie für £)on (Earlo« fochten, al« §ochberräther an ihrem

Könige mit bem Xobe. Xrofc allebem lieg fich faum »ertennen, baß

allein burch ba« £)afein ber Briten, bie fich °hne a^e perfönlidjen <§a*

rantien für bie conftitutionellc Sache Prei« gaben, bie F<*hne ber Königin

überhaupt noch im korben aufrecht blieb. Sollte man fie be«halb ab*

rufen, »eit bie Spanier felber burch bie Süßlichfeiten
,

bie fie gegen

Bie (Sarliften fcerübten, bie Stellung ihrer freimillig Verbünbeten ju einer

uerjtueifeiten machten? Mochte bie Quabrupelatlianj Unterftüfcung einer

Partei ober SÖeenbigung be« Vürgerfricge« bejmeefen, mar e« jefct nur

noch möglich bie Fnterbention abjubrechen, meil burch Üftilitärrcoolten

in -Dtobrib mie in ^iffabon eptreme (Elemente jur §errfchaft gelangten,

melche auch ben ©htg« nicht behagten, ober meil bie Ueberjeugung 9taum

getoann, baß man einen burnmen Streich gemacht, ftch überhaupt in bie

Angelegenheiten frember Staaten ju mengen unb £anbc«finber
, obmohl

nah eigener Vöahl, ben müften 3uftänben berfelben $u opfern?*) Grntjog

man fich Won in liberalen Greifen folgen Vcbenfen nidbt, fo mürben

He Vormürfe unb Hoffnungen ber £orie« um fo heftiger, bie fich ein*

rebeten, bie oon bem üftinifterium betriebene Politif miiffe fläglich fchet*

tern, au« bem SÖirrmarr in Spanien aber fönne nur ber Sieg be« £>on

(Sarlo« her&orgehen. nnb oermegen mie« Palmerfton fie noch ein*

mal in ihre Schranlen priief. „3<h h°ffe juoerfichtltcb", fagte er am
16. Sluguft,**) „baß in Spanien ber^ampf jmifchen conftitntioncller unb

reöpotifcher Regierung mit bem Erfolge be« erften Princip« enben mirb.

3h finbe bie bon ehrenmerthen Herren gegenüber au«gefprochenen 2Bün*

fche, mie fehr fie auch mit ihrer, mehr innere al« au«märtige Fragen

Betreffenben Ueberjeugung harmonieren mögen, bem Reifte ber üftitglieber

eine« englifd>en Parlament« nicht fehr entfpred)enb, unb baß e« bei (Sng*

länbern nicht gemöhnlich ift, ein folcpeö Fntereffe ju fühlen unb eine fo

lebhafte Veforgniß au«jufprechen ju (fünften einer Sache, bie burch fo

riete belannte ®raufamfeiten unb Verbrechen befubelt unb beren 3n>cd

fein anbever ift, al« bie Freiheiten einer großen Nation ju bertilgen."

Ohne bie fefte 3uberficht be« ÜDftnifter« bc« Sleußeren, baß auch in

Spanien bie liberale Sache fiegen merbe, hätte fein (Sabinet fhmerlicb

rentabel beftanben, ben ihm feine Vermegenheit unb ber mißliche ®ang
Be« Kriege« jugejogen. 9iach bem Urteile ber ©egner märe ja ber

ber £)uabrupelallian$ böllig erreicht gemefen, al« gleich ju Anfang

*) Edinb. Rev. LXIV, 196—200.
**) Hansard XXXV, 1267.
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ber fpanifepe tote ber portugiefifipe ©rätenbent fiep genütpigt fapen, bie

©eninfula ju berlaffen. 9lber bie 3ufapartifel fepon patten mit bem

©lan einer at« bölfcrrecptätotbrig niept burepfüprbaren Sloefabc nur

bem ©ürgerfriege ©orfepub geleiftet, unb nun gar Öorb ©almerfton,

ber feit feinem ©iiebereintritt in baö ©iinifterium, toäprenb grantreiep

immer juriiefpaltenber tourbc unb ©ortugal Sltcpt« oermoepte, mit eng*

lifcpen Staatsmitteln unb bem ©inte feiter ©olblinge einefo fcpnöbe 3n*

terbention trieb.*) Sliept« »urbe baper bon ben DorieS unteriaffen ipn,

ber mit ©oriiebe ben Don Sarlo« alb ein ©epeufal unb ba« Durango»

Decret alb ein ©erbreepen toiber bie ©ienfeppeit im ©tunbe füprte , sunt

Urpeber einer nationalen ©epmaep ju ftempeln unb naep Kräften bie

bebrängte ©aepe eineb fremben dürften jur ©efeitigung beb liberalen

©pftemb bapeim ju oertoertpen. Sr feinerfeitb goß bann toieber ©et

in bab geuer, alb ju Anfang beb näcpften 3apreb in einer auf Slntaß

beb aubmärtigen Silmteb oerfaßten glugfeprift **) bie fReeptfertigung ber

fcpletpterbingb niept ju billigenben Legion oerfuept tmtrbe, unb alb trop

mepreren Anläufen bie parlamentarifcpe ©ppofüion bem toagepalfigen

©Jortfüprcr eineb oon ber Station noep !aum beflatfcpten patriotifepen

Sprgefiiplb niept beifommen tonnte. 3n ben peftigen bom 17. bis jutn

19. Slpril 1837 gefüprten Debatten fiegte feine getoanbte ©erantraor*

tung***i über bie 3noectioen gefeptoorener Sarliften bom ©(plage eineb

©rice ober gector, über bie biplomatifeper. Sintoürfe @ir ©tratforb

Sanning’b, bie piftorifcp begrünbete ©etuiffenpaftigfeit ©iapon’S, ©eet’S

©ebenfen oer feber Küpnpeit unb bie ©leicpgiltigfeit, roelcpe fRoebuef,

©iitglieb für ©atp, für bie greipeit ber ©älter affecticrte, wenn nur

ber nationale Jpanbct frei »erbe.

3n ©etreff ber greifeparen jtoar füllte ©Mington Siecpt bepatten,

gegen ben mobernen greipeitbtrieb aber oermoepten bie lorieb fo toenig

roie fepliefjliep ipr ©ünftling, ben fie fo gern König oon ©panien pieken.

Die große ©cplappe, toelcbe ©enerat ßoanb unb feine fieute im 3Rärj
1837 bei Jrjernani erlitten, obtoopl fie bafür nocp jtoei ©tonale fpäter

bet ber Srftiirmung bon 3run SRebancpe nepmen tonnten, füllten fie niept

mepr oertoittben, beim im 3uni fepon feprte bcr 9lnfüprer ber Legion

enttäufept jurücf unb, ba ipr Dienft bei ben 3uftönben ber ginanjen,

ber ©olitif unb ber KriegSfüprung in ©panien toaprlicp niept jur Som-
pletierung bcrloefte, folgten ipm bie Sie fte ber ©tannfepaft, fobalb ipre

Sapitulation abgetaufen. ©broopl biefe unfelige Sppebition non ber

britifepen ^Regierung naep Kräften beförbert toorben, fo wollten bie

*) (Richard Ford), Au hislorical euquiry inlo the unchangeable character of a

war in Spain, 1837. p. 69.

**) The Policy of England towards Spain. 1837.

**) Hansard XXXVIII. 59, ff Francis, 335 ff.
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ÜJKinifter hoch fiir ben jämmerlichen Ku«gang nicht berantmortlich

fein.*) Die (Sonferbatiben Ratten fich ba« Verbienft erworben, ihren

Sanb«leuten bie klugen ju bffnen, bamit fie in ber golge nicht lieber

in fo regellofer unb unfluger Seife ®ut unb Vlut in einen Äarnpf

dürfen, ber nicht ber ihre mar. @inen Ufurpator aber $um legitimen

Inhaber be« Dhron« ju erheben bermochte bie Partei nicht, fchon meil

ihr felber ba« ©taat«ruber entriffen blieb, ’iftur mit ihren ©hmpathien

burfte fie Don G>arlo« begleiten, al« biefer fich in bemfelben ©ommer
mehr an$ Verjmeiflung al« nach einem feften Operation«plan über ben

@bro nach ©üben gegen 3ttabrib erhob, halb aber, ba bor feinem Sin*

juge bie bort habernben gactionen fid) 51t einer gemäßigteren Verfaffung

unb bamit aud) $u befferer Seljrfraft einigten, einen berhängnißbollen

föiidjug an treten mußte. Sie oft auch bie Dppofttion ben ©taat«fecretär

für ba« 2tu«märtige megen ber Ouabrupelaßians unb be« enblofen dar*

liftenfriege« ju paden fuchte, fie fonnte ihm faurn miberfprechen, menn
er trinmphierenb ihr unglüdlidhe« ©cpidfal berfbottete, ftet« ber Siüfür

unb bem De«poti«mu« hulbigen ju miiffen.**)

Ohne bie fede 3uberfidht Sorb ^almerfton’« ^ätte bamal« überhaubt

jebe« geringfügige europäifdhe Grreigniß bie britifche Sßolitif mit Gefahr

bebroht. Sar man hoch böllig ifoliert, nadhbem ba« franjöftfche Vünb*
niß nur nodb bem tarnen nadh unb ohne fic^tbare Sirfung fortbeftanb.

©eit bem ^erbft 1832 Ratten in ‘ßari« neun Sftinifterieu einanber ab*

gelbft ohne bem ©taate 9htl)e unb ©id;erheit bor feinen inneren gein*

ben berfdhaffen $it fönnen; jefct fepredten bie mieberholten Attentate auf

ba« Seben be« ßonig« biefen bon allen 3been be« gortfepritt« unb ber

Freiheit h^ntoeg, um lebiglidh burdh Sift, unb (bemalt ben Dhron ju be*

haupten. Qrin gürft, ber zugleich mit Oefterreich gegen bie in ber ©dhloeis

meilenben pofitifdhcn glüd/tltnge ein$ufchreiten fuchte, bem ju feiner Slngft

bor republicanifdhen (Komplotten bon eben bort ber junge Soui« Napoleon

erfchien, um burch ben tollen ©treiep auf ©traßburg am 30. October

1836 unb fpäter burch bie fftüdfepr au« Slmerifa nach ber ©d;meij einen

©ebreden über ben anberen ju ermeden, mar fehteepterbing« nicht in ber

Sage, ben Verpflichtungen ber Ouabrupclallian$ nachjufommen unb mit

(Knglanb §anb in §)anb bem fpanifdpen (Konftitutionali«mu« aufjuhelfen.

Sil« eben ein ftärfere« Jpilf«corp« al« bie Segion bon Algier über bie

^prenäen gegen Don (Karlo« herbeijiehett follte, bebte Soui« '‘ßhiltyb öor

den (Erfolgen ber Grpaltabo« unb bem ©iege ber Verfaffung bon 1812

jurüd unb entließ ben interbention«luftigeren Dpier«, um burdh 9D?ol£

*, Annual Register 1837 p. 206. Slaplelon, Intervention and Non-Intervention

1866. p. 57.

**l Honourable gentlemen .... scem allways, by some fatality, to sympn-

thize with arbitrary and dcspotic government. Francis, Lord Palmerston p. 331,

ätfär; 10. 1837.
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gegen bie Lebolution auch bon ganten fyx gefd^ü^t $u Serben, Lieb*

tiger atfo mar noch nie eine Mianj; gegen ben ftebenben Spott ber

Hangen alle boebtrabenben Lebensarten ihrer SSertbeibiger, alle minifte*

vielten 93erftcberungen, baß ber 23unb in ben gemeinfamen gntereffen

beiber 23i$lfer einen bauernben ®runb habe,*) fribol unb 5tudj

bie gortfebritte ber franjbfif^en (Eroberung in 5lfrifa, mo fich im Kampfe

mit Sibbel $aber eine Leibe tüchtiger (Generale b^ranbitbete, maren niept

geeignet, baS geloderte Söanb mieber ftraffer &u ^epen, mäprenb baS Ea*

binet beS £erjogS bon ©rogüe fepon in einem Streite mit Lorbatnerifa

ber bis jum Abbruch ber biptomatifepen ißejiepungen geführt batte, ftatt

bie in ber Xbvonrebe S&ilbelm’S IV. berftinbete Vermittelung ®roßbri=

tannienS anjunebmen, es borjog birect, aber nicht gerabe miirbig mit

2flr. Elap abjufd&Iicfjen. $5bmf<b beteud^tete baber auch Spnbburft in

ber fulminanten Strafrebe, mit ber er am 18. Mguft 1836 SLimfterium

unb Unterhaus abjücptigte, bie jämmerliche ^ßotitif gegen baS Mslanb, bie

nach Spanien glibuftiere loSlaffe, bei allen gremben aber Bmeifel er*

medfe, ob man ihr fchmeicheln, ober fie fürsten, ob man ein Vünbniß

mit ihr begehren, ober es abtoehren fofle.**)

.Mt atlermenigften bertrug fich bie aufreijenbe Mt ber Eittmifcbung

im SBeften mit ber jubortommenben, aber fureptfamen Veputfamfeit,

melcpe ben Oftmächten miberfupr. £)ie Migft bor ruffifcher Vergröße*

rungSfucht infonberbeit mar nid^t nur burch bie jitngften Ereigniffe im

Orient meiter angefacht, fonbern mürbe gefliffentlieh bon rabicaler Seite

namentlich burch ben ‘ißolenfi'eunb $orb Öubtep Stuart rege erhalten.

Mer Hinflug an ben Öarbanellen follte bereits berloren, bie Errichtung

beS beutfdpen 3°flbereinS fogar, ben baS englifche publicum fidb benn

both näher an$ufepen begann, lebiglich burch ruffifepe gntrigue beranlaßt

morben fein, um bem britif<pen §anbel — Scpiffsbaupolä unb £orn,

fo lange ber Scpufeoll nod; galt — einen empfinblicben Schaben juju*

fügen. £>er laute Reformer bon Virmingpam, £pomaS Slttmoob, nicht

etma megen ber beimifd^en Saffenfabrication ,
fonbern aus brennenber

$ampfluft, bcfcpulbigte je^t gerabep ben StaatSfecretär, baß er bor brei

fahren niept ben Lhttp gehabt, ben Luffen ihre 2Bege $u meifen; nichts

mürbe populärer fein, als eine gehörige 3ücptigung biefer Barbaren.

$)aS befte Argument in ^ßalmerfton’S Mtmort lautete, baß bie Eroberung

im Often ftets bann gemaltig um fich greife, menn man im Seften

unter einanber jattfe, baß fotgltd^ ber griebe am ficherften babor

fd^ü^en merbe.***) Um fo empfinblicper mußte eine Leuigfeit berühren,

*) These nations will long continue to have the saine friends and the same
enemies jagte 2ovb ^almerjton am 10. 1837. Francis p. 327.

**) Hansard XXXV, 1293.
***) Hansard XXXI, 647. gefcruar 19. 1836.

Digltized by Google



Die Spannung mit SJujjlanfc. . 371

bie furj nach biefer ben fortfc^ritttiiten ‘Parteigenoffen erteilten ^ureebt*

»etfung eintief.

9(m 17. gebruar 1836 batten Oefterreicber , Nuffen unb Preußen
bie freie Stabt Srafau fcefeQt, naebbem ihre Ncfibenten auf Antrieb beS

SaiferS NtfolauS nur acht Sage ju»or bie gorberung geftellt batten, bafe

eine Slnjabl politifdj compromittierter Polen, bie b«cr ibr ffiefen trieben,

ohne beimatbbberecbtigt ju fein, unb ben Gjaren an feinem Namenstage
»erfpotlet haben follten, auSgcmiefcn mürben. Sie Sache machte mie in

Paris auch in Bonbon geroattige Senfation, »orjügticb mcit burch bieS

Verfahren ber Pucbftabe ber Söiener Perträge, metche ber fleinen Ne*

publif, bem lebten freien SRefte Polen«, ihre Selbftänbigfeit juficberten,

unleugbar »erlebt mürbe unb jmar ohne »on (Großbritannien, bem Niit*

garanten biefer Integrität, bie geringste Notij ju nehmen. Gmpfinblicb

genug mirfte bie »on ben Oftbi'fen beabfiebtigte Neoancbe, aber ber Un*
Wille über bie flagrante NecbtSoerlefcung mar noch ftärfer, benn als Sir

Stratforb Ganning, ber gefebmorene geinb aller moSfomitifeben Slggreffton,

ber feinem »erftorbenen Petter getreu bie Scbmenfung *u ben SbigS
nicht mitgemaebt batte, ben galt im Unterbaufe ausführlich beleuchtete,

fo gab es feine Partei, melcbe nicht ihren Slbfcheu »or biefer greibeit

unb Nationalität morbenben £>anb(ungSmeife auSgcfprccben hätte. 9Utcf>

Palmerfton mollte fie nicht »ertbeibigen, aber, ba er baS Neebt, bie 9luS*

meifung »on glüchtlingcn, befteben liefe, unb nur gegen unnötige ©eroatt*

fchritte proteftierte,*) fo fanb man feine Grmiberung matt. ÖS mar ein

böfer Prüfftein für ben engtifeben Ginftufe in Guropa, als noch ju Gnbe

beS 3abreS eine frembe ©arnifen in Srafau »erblicb, bie Nefibenten ber

brei Schubmächte burch bie »on ihnen gefegten Pebbrben Genfur übten,

bie PolfS»ertretung fuSpenbierten unb in jwei tireben gar ber grieebifebe

GuttuS celebricrt merben mufete. SaS ftimmte nur ju febr ju ber b»<b*

mütbigen Sprache, in melier ber Gjar bei paffenben (Gelegenheiten ber

PSelt ju »erfünben liebte, bafe eine polnifche Nationalität, bie hGchftena

noch iur ähtfnabme »on Anleihen bienen biirfte, im Uebrtgen aufgehört

habe ju epiftieren.

Saum minber febmer laftete biefelbe ftolje Uebermacbt auf ber Sitrfei,

feitbem fie burch ruffifchen Peiftanb »or bem Ggpptcr gerettet morben,

aber ohne Grtaubnife ihres ProtectorS fein frcmbeS firiegsfebiff ben §et*

leSpont paffieren laffen burfte. Nicht ©efüblSmotite ober nur Sorge

um ^Behauptung ber Niacbtftellung im Orient famen b'er in Petracbt.

3n bem Zeiträume »on 1830 bis 1835 mar bie britifche 3luSfubr in

bie türfifchen tpäfen, bie in tbatfächlicbcm greibanbel jebern Perfebr offen

ftanben, um 140°/o geftiegen.**) Siefen Perfebr ju untergraben, mar

*) Hansard XXXII, 418.

**j patrid 2Jt. ©tercavt im Untcrbaui'e. Stpril 20. 1836. Hansard XXXII, 1271.

24*
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nicpt erft feit §unfiar = 3«feteffi ba« ©eftreben bcr Muffen. Seit beut

gvieben oon Stfcrianopel fperrten fte bie ebenfalls burep bie ffiiener ©er*

träge gezeitigte freie (Schifffahrt an ben Donaumünbnngen, unb ließen

neuerbing« »äprenb ihrer heftigen Kämpfe mit ben STfcherfeffen im Sam

faftt« bie Dftfiifte be« fchtoarjen ©teere« fcharf be»acpen. Dort mürben

bie jungen Unternehmungen britifcher $äufer nach ©alap unb ©ufareft

im Seime, Zit* ein älterer, feZr micZtiger $anbel, beffen «Straße über

Drapegunt nacZ ©erfieti lief unb am §ofe manche« afiatifchen Devoten

ben poütifcpen (ginfluß ber Herren Dftinbien« fbrbern h^^fr unmittelbar

bebroZt. 3n allen ©cwäffern gwifepen ©ritten lanb nnb ©gppten erhob

bie ruffifche glagge Slnfpriicpe, melche bcr britifdpen §anbel«marine um

erträglich fielen. Stuf bcr gaprt uacZ ber Donau ober Drapcgunt ®p(i>

ten fich ipre Kapitäne fepteepterbing« feine Durcpfttdgung gefallen taffen.

Da ittbeß nicpt ein eingiger galt ooflag, beffentmegeu biplomatifcp pätte

eingefepritten »erben lönnen, fo blieb eS in ^Betreff ber Dürfet »ie © 0 ‘

len« bei Sh'emonftrationen, bie unoerbroffen, aber opne alle ©ßirfung an

ben ©rafeu Dleffelrobe gerichtet »urben. ©erietp ba« Parlament burd>

©ittfepriften ober 3nterpellatiouen mitunter in Unrupe, fo Zotte Port

©almerfton pücpften« im 9lamen ber Regierung gu betZeuern, baß fie

fitZ Uebergriffe irgenb einer ©iaept, »elcZe es aitcp fei, itimmerraeZr ge^

fallen laffen »erbe.

©in §ergang jebocZ trug ipm nidtt nur ©orwürfe ein, bie fiep nicht

fo leicht roieber unterbrüefen ließen, fonbern rechtfertigte in ZoZent ©rate

bie ©eforgniß be« ©ublicum« »egen ber aggreffioen Haltung 9iußlantS

unb ber ScZiicZternZeit, mit ber ihr begegnet »urbe. 3m Sommer 1S36

hatte ein Sonboner $anblung«pau«
,

©eil & So., — in Dorp=Sreifen

Zieß es unglaublich auf geheime Snftigation Sönig ©Bilpelm’« felber —
fein Schiff ©ifen (bie giiepfin) borgüglibp mit Saig, alfo feiner Stiege-

eontrebanbe, au bie tfeperfefftfepe Säfte gefepidt. 3m ©egriff bei Sum

fcpuMale gu lanben, »ar e« am 29. Diooember bon einem ruffifepett

Stetiger aufgebracht unb fammt ber Zabung confiSckrt »orben, »eil c«

bie ©lodabe burdgbrecpeu unb ben für bie tpäfen fübtiep oom Suban ein-

gefepten Zolltarif nmgeZen gewollt pätte. Die Sigentpümer patten grob

faepen ©ranb gur ©efepwerbe, ba fie fiep im ©orau« über ben rechtlichen

©eftanb jener ©lodabe um ZluSfunft an ba« auswärtige 3lmt gewenbet

patten, oon Zorb ©almerfton aber mit oornepmer SlmtSmicne auf bie

officielle ©agette oerroiefen »orben Waren, bie 9ticpt« über bie Sacpe

entpielt, unb »eil ferner überall im Sßeften angenommen »urbe, baß

IRußtanb fiep feit bem grieben bon Slbrianopel einen ©efiptitel auf bie

SaufafuSlänber lebiglicp anmaßte, ber nirgenb« oölferrecptlicp anerfannt

»orben fei. Slucp Zorb ©ottfonbp, ber ©efanbte in Sonftantinopel, patte

nicht nur ©iept« in ben SBeg gelegt, fonbern auSbriidlicp peroorgepoben,
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bafe bie Muffen nicpt befugt feien, bem britifepen {»anbei naep jener Stifte

Schratt ten jtt fepen.*)

Siefer Vorfall War nun ganj geeignet, um Den ber fertfcprittlicpcn

treffe ju Ungunften ber perrfepenben (Staffen berarbeitet ju »erben, ob«

»opl fic£) bie 2lbficpt unfepwer erfennen liefe, burep commercielle ffiagniffe

ber 3lrt bie jwifepen beiben mächtigen Staaten toaltenbe Spannung bi«

ju einem gefährlichen Gonflict ju fteigern. ©eben längft »ünfepten bie

fRabicalen bem Staat«fecretär »egen feine« ariftofratifepen {»oepmutpe«

unb ber bearg»5pnten ©leicpgiltigfeit »iber bie tpeuerften Sfntereffen

Gnglanb« Gtwa« anjuhängen. SRoebuef , bamal« ipr rucfficpt«tofeftcr

Sämpe, bem naep feiner eigenen Grflärung ba« curopäifcpe ©leicpgetoicbt

unb bie 3Racptftellung bc« iRcicp« einerlei »aren, fo lange nur ber bri=

tifepe {»anbei blühte, mufete interpellieren. 21uf bie grage, ob bie Qft*

lüfte be« feptoarjen üWcere« in aller gerat Don ben Surfen abgetreten

»erben, erhielt er noep weniger at« eine jweibeutige Antwort, unb ba«

Argument, bafe eine gewiffe 2lrt Don ©locfabe ber {»anbel«politif felbftän*

biger fReicpe fRacpbrucf ju Derleipen pflege unb burepau« ftattpaft fei,

patte für Querulanten feine» Scplagc« burepau« feinen ÜBertp. Sem
$Recpt«ftanbpunfte ber panbcltreibenben (Staffen erfepien ba« SBerfapren

be« üRinifter« »enigften« in jenen ©egenben al« »anfelmütpig, unrcblicp

unb feige.**) Sreift behauptete ipr SBortfüprer
,

bie ungeheuere üRacpt

fRüfelanb« beftepe nur in ber tSinbilbung, um befto heftiger Sorb fJal«

merfton, ber bodp fepon manepe groben abfonberlicper Sccfpcit gegeben,

ju befcpulbigen, bafe er 3nteroention treibe, »0 fie nidpt angebracht, ba*

gegen jurücfpalte, »0 fie an ber Stelle gewefen wäre. 9Rocpte ber 2Ri*

nifter jener ©attung Don greipänblern noep fo bünbig ju ©emütpe füh-

ren, »a« notpwenbig bie Sage Gnglanb« »erben müffe, fall» ber {»anbei

mit aller übrigen SSJelt nur Don bem einen Sßillen biefer Nation ab»

pängen folle, ftpliefelicp getraute fidp bie ^Regierung »irfliep niept, fiep

au« biefem Slnlafe in ernfte ^Erörterungen mit bem Saifer fRifolau« Der*

»icfeln ju laffen.

2öie ftimmte ba« fo wenig ju bem Auftreten in Spanien unb ^or*

tugal, »0 man freilich mit fcpwacpen, beftrittenen Autoritäten ju tpun

patte. 93on ben entgegengefepten Seiten jog fiep ba« Gabinet ben Sabel

jtt, bafe e« ganj befonber« auep in ben au«»ärtigen Singen opne fefte

Stüpen unb unfäpig fRecpt«» unb gricben«brccpern entgegen ju treten,

principlo« bie Gpre bc« Staate« wie bie materiellen 3ntereffcn bc« SSotf«

in ©cfapr bringe.

*) D. Urquharl, Progress of Russia p. 325.

**) Shuflling, unjust or limid. 9toc6u(t, SDIätj t7. 1837. Hansard XXXVII, 022.
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3nbeß, tüte wenig würbtg unfcv beneibenßwertp aud^ baß £ooß einer

Regierung, bie fiep burcp alle möglichen fünfte bor bem Kriege hüten,

uttb Angeficptß beß inneren 3*kefhalteß auf alle ©efepgebung berichten

mußte, eigentliche SÖeforgniffe erregte hoch bie Sage beß ©taateß nach

feiner ©eite. 3u berwunbern freilich War eß, baß bie Gionferoatioen,

alß mächtige Oppofition, um $eel, Wellington, ß^nb^urft gefcpart, noch

immer feine ernften ©cpritte wagten, bie fcpmacpen Gegner üollenbß bei

©eite ju fliehen. ©ewiß toaren fie, feit '’Peel bie ©timme ber Nation

befragt unb trotz ben neuen Sßablformen baß (Srgebniß gewonnen hatte,

baß burdh bie Aufregung ber 9foformiapre bie ^olitifche ©inneßart ber

Gntglänber noch feine tief greifenbe Umtoanblung erlitten, an moralifcher

toft nicht n>enig erftarft. Aber gerabe ber oppofitionelle Uebermuth,

baß ftolje ©elbftbetoußtfein beß £)berpaufeß fchlug faft toieber in einen

25ortpeil ber 2öpigß um, benn ber fortfchrittliche Anhang oon SDiffenterß,

Utilitariern unb irifchen Patrioten, über bereu ungcftüme Anfprücpe Sorb

©rep einft fo patpetifcp geflagt hatte, führte fich je^t weit $apmer auf

unb geigte fo ettoaß toie $)ißciplin, tooburch bie im £anbe fehr abhanben

gefommenen ©pmpatpien boch einigermaßen ber Sfteformpartei toieber

eingebracht tourben.

Um ben §erbft 1836 erfreuen bie beibett großen §älften faft Biß

ju bölliger SReutralifierung einanber getcachfcn. Ratten bie eine

fleine Uebermacht im Unterhaufe, fo hielten eß tone unb &orbß ent*

fchieben mit ihren ©egnern. SDie ©tärfe ber einen lag noch immer in

ben ©raffepafteu, ber anberen in ben ©täbten. Auf ber einen ©eite

bie üftaffen, auf ber anberen 33efifc unb Gilbung. ®ie englifcben AB*

georbneten neigten ben Xorieß gu, tourben aber bon ber Majorität ber

Schotten unb 3ren mehr alß überwogen. £>ie Popularität ber TOnifter

ruhte in ihren Principien, ber Einfluß ber £)ppofitionßfüprer in ihren

Talenten. £)ieß ©leicpgeWicpt ber Kräfte führte gu billigem ©tillftanb

in allen großen, allgemeinen Angelegenheiten. £>ie Routine ber Per*

toaltung allein burfte ihren gewöhnlichen £auf nehmen, barüber hiuauß

gu öffentlichen ober ParteigWecfen fonnten bie SOUnifter faum noch ettoaß

wagen. Sföaren auch bie alten ©egenfäfce bon £orp unb Pöbig, bon

ariftofratifeper Selbftregteritng unb bemofratifeper Perfaffungßbefferung

bielfadh berfepoben unb berfepüttet, bie aufrichtige ©epnfucpt, alle erblich

fraktionelle Parteiung loßguwerbett unb bie trefflichen Elemente fcer

(Sonftitution uneigennützig gum heften beß ©taateß gu berwertpen, he9*c

noep fein Sftenfcp. Unb boep fonnte man faum behaupten, baß bie

genfäpe lebiglicp nur Wie epebem in ben ©runbfäpen nnb Maßregeln

gelegen hätten; jene Waren gar fepr berfcpliffen, biefe würben bon gang

anberen Anfcpauungen auß nmftritten, alß epebem. £)ie perfönlicpfeiten

bielmepr fperrten fiep immer noep peftig gegen einanber. P5on Koalition

freilich war oft genug bie SRebe, aber alle Erfahrung, bie in biefer£in*
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ficht namentlich feit 1806 gemalt worben, ermutigte nad? feiner «Seite.

Sbgefehen Bon ben Opfern, bie eine jebe Partei ber Gonfequenj freilich

f$roertic$ ju Dlu^e einer gefnnben fJolitif hatte bringen müffen, fagten

ß<h bie liberalen 3npa6cr ber ©ewatt, baß fie ben fSeel unb Stanlcp,

ben Spnbpurft nnb Wellington nicht gerabe ebenbürtige Salente beiju*

orbnen haben toiirben. «Sie felbft freuten fiep eben beefjalb Bor einer

(Kooperation mit O’Sonnell weniger, ba Gnglanb jwar in ber Dleubil*

bung feiner Onftitutionen eine ‘ißaufe machen unb fef>r wohl Warten fonnte,

Srlanb bagegen, Wo ber proteftantifepe £orh - Anhang fc^on wegen ber

farteitaftif im politifchen unb focialen (Slenb fteefen blieb unb bie Dia*

tionalpartei anbererfeitS im eigenen fat^olif«^ien 3ntereffc oorwärtS

brängte, optte biefe SSerbinbung leicht wieber mit ©ürgerfrieg gebropt

haben würbe.

OJlit gefpanntcr Erwartung fapen bemnaep beite Steile gegen Gnbe

beS 3apre« 1836 ber fommenben Seffton entgegen, als müßte fie, ba

Bon einem Vergleich nimmermehr bie Diebe fein fonnte, bie entliehe Gnt*

fdjeibung bringen. @S banbeite fiep barum, ob bie mittlere Strömung,

bie auch ba« IDiinifterium Dielbourne fo gut wie fkel inne ju halten

füllte, werbe bewahrt werben, ober ob bie Staatsleitung einem ber bei«

ben Gptreme anhcimfatlen werbe. UeberbieS fiel nach mehreren üppigen

3ahren bie Ernte jum erften ÜRal wieber minber giinftig auS; in ber

^anbelswelt gab es, wenn and) oorübergehenb, eine Klemme, bie einige

bebcutenbe 3ahtu ngSetnfteßungen herocrrief; in ben großen 3nbuftrie»

ftabten Gnglanfcö würben fofort bie Stimmen Wiber bie torngefepe lauter

als 3Ubor. Eben jefet aber fcßlug bie pre«bhterianif<h»feparatiftif<he Slb«

neigung ber engtifchen unb fcpottifchen liberalen gegen bie irifchen Sun«

beSgenoffen, bie nur an fiep bachten, mächtig burdj; eben jept aber

hielt fi«h Ö’Eonnett, ber wie gewöhnlich ben §erbft in Orlanb ber*

brachte, mit befonberem Eifer ju ber ^Regierung, beren Wohlwollen nnb

©erecptigfeitSliebe
,

beren Unentbehrlichfeit für bie gange Sage ©roßbri*

tamtiens oon ihm bei jeber (Gelegenheit mit befonberem Dlachbrud be«

tont Würbe. Sonberbar, währenb 3ung * Gnglanb fein SDtißfallen über

bie Unthätigfeit unb ben üblen Willen beS Gabinets heftig auSließ, hatte

ber Bon Trennung ber Union träumenbe Demagoge DlicptS als 8ob für

baffelbe auf ber 3un8e - ®a« oerpieß in ber £pat unter ben oerfepie*

benen Schiften oon ^Reformern Wenig Gintracht, obwohl fie DfageficptS

ber nachften Kraftanftrengung £ag für Sag oon ben DlegierungSorganen

geprebigt würbe.

2Rit 2Inbrucp be« neuen SahreS begannen bie einjclnen ^Richtungen

rings bur«h ba« Sanb fi«h i«m parlamentarifcpen Kampfe ju rüften. 3n

Vatp bei einem ben Vertretern ber Stabt gegebenen fjeftmaple oerlangte

SRoefeucf, baß jebe« Sülitglieb ber ^Regierung im ^inblicf auf noch größere

Erweiterung beS Wahlrechtes, auf bie geheime Slbftimmung, auf Dfefornt
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beS Oberlaufes frei nach eigener Uebergeugung ^anbetn folle, unb rief

ber junge feuerige Sir Siüiam äftolesmorth: „SBenn es um eineiig*

Slbminiftration aufrecht gu erhalten erforberlicp ift, baß bie ©enoffen ber

23olfSpartei ihnen Reifen Nichts gu tpun, baß fie ihre 2lnficpten unter*

brüden, ihre ©runbfäfce fuSpenbieren unb baburch im üöolfe einen 3tt>eife(

an ihrem (Sifer peroorrufeu, einen Strgmopn über ihre ©prlicpfeit, fo be*

hauste i<p, ift baS Opfer gu groß, benn eS ift ein Opfer beS PrtncipS."

Solche ©rflärungen tonnten ben SRiniftern fernerlieh behagen, unb noch

meniger bie sßerficperung, baß nach ber Uebergeugung beS 23olfeS bie beften

unter ihnen im @tiüen mit biefer energifdpen Willensäußerung burcpau«

einoerftanben feien. 3n Bonbon, mo über taufenb gefinnungStücptige gort*

fcprittSmänner in ben meiten Räumen beS Orurptane OpeaterS um ihre

iiberaten Vertreter tafelten, richtete fiep bie ätfeprgapl ber Ü^efotutionen

gegen bie lebhaft befürchtete Wieberfepr ber OorieS unb ben «Sieg ber

idanbfcpaft über bie ®täbte
; hoch perporrefcierte auch Pie* namentlich ©rote

jebe paffioe unb feroile (Ergebung in ben Willen beS oon ber betäubenben

Sltmofppäre ber Scpafcfammer nicht gang freien 9ftinifteriumS. (StrnaS

ftaatSmännifcper, froh über baS in ben lebten hier 3apren ©eleiftete,

poffnungSboll auch für bie nächfte 3utofl ^c6 P<P fcem ihm gu $eeb«

beranftalteten geftmaple öorb Sftorpetp, ber DtfegierungSfecretär für grlanb,

bernehmen; um feinen Preis möchte er bie SS$ht0partei berlaffen, bon ber

jefct fo mancher behauptete, baß fie am Perenben fei unb nimmermehr

©influß unb Popularität guriidgeminnen merbe.

Suchte er baS SDtinifterium gegen jene oolfstpümlicpen 33efcpulbigungen

gu oerantmorten, fo erhob fiep Sir Robert Peel gu einer ernften Tarnung

gegen unb ^gbicale gugleid;. Seine ©infe^ung als Rector ber Uni*

berfität ©laSgom, too ihm ber minifterielle ©anbibat patte meiepen müffeit,

geftaltete fidh bei bem großartigen 23anquet, baS am 13. 3anuar 3432

SBemopner aus gang Scpottlanb bereinte, gu ber gemaltigften aller jener

Oemonftrationen. 3a^re^e Anhänger ber fReformbiö laufdhten pier ber

9?et>e beS berühmten (Staatsmannes, in melcper er, gerabe an fie (ich

rieptenb, nod; einmal feine «Stellung gu bem 2llleS berüprettben ©efefc

entmidelte unb baS gefamrate (Staatsleben überblidenb bie gllufionen ber

©egner auf baS SD^aß ber Wirflid;feit guriid gu führen fuepte. Seinen

eigenen ©eiiibben, immerbar ben nationalen Snftitutionen, melcpe in ben

brei s3teid;en bie proteftantifdje Religion mit bem Staate innig oerfniipften,

bie Xreue gu mapren, bem §aufe ber ÖorbS, als unentbehrlichem ©liebe

ber SBerfaffung, feine gange Integrität gu fiepern, mußte er burep unge*

möpnlicpen, funftbollen Sipmung bie gange Perfammlung mit bröpnenbem

SRufe beipflid;ten gu mad;en. „'Oie Stunbe ift ba, in meldjer, menn bie«

3pre ©efüple finb, mir bereit fein miiffen ihnen gemäß gu panbeln."*

*) Annual Register 1837, p. 11—17.
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Die Dogmatifer ber Spigpartei Ratten bergeblicp erwartet, baß in Satp

toie in ®la«go» mehr über bie barlamentarifche Daftif ber bort tagenben

gractionen oerlauten »erbe. Dafj bie ÜWoleSWorth unb SRoebutf ber

„guten ^Regierung" ernfttic^e iRoth bereiten fönnten, »ie ebebern bie

Vurbett unb ßobbett, baff eS V«l bemnäcbft roieber getingen würbe hon

feinem Stanbpuntte au« ein Sabinet ju bilben, glaubten jie liiert be»

fünften ju muffen.*) 3»ar ohne fieberhafte Unruhe, aber mit ge»

»oiffen (Sntfchlüffen, benen 3*<fad unb günftige« ©efehief mehr al« ber

oolle 2öi(le beiftehen tonnten, traten nach folchen Vorbereitungen alte

Jpeile in bie Seffion. Sämmtttcb he8ten fl* ein unbeftimmte« ©efühl,

ber Sommer »erbe ohne einen SBecpfel ber Slbminiftration nicht ber»

fließen.

Die Dhronrebe»
bie um 31. 3anuar burch Stelloertrctung beriefen »urbe,

berührte j»ar nach tluffen bie Sage Spanien«, bie Verftärtung ber glotte im

Sefo, bie nur jum Sdpu^ Donna SDlaria’S, nidht jur 3nteroention reibet

ba« neue ejetrem liberale ^Regiment in Siffabon erforberlich geworben, bie

Unruhen in Untercanaba; nach 3nnen empfahl fie neue legi«latibe Vor»

forge für Vetrieb ber Ictienbanfen unb abermals alle bie unerlebigtcn

SDlafjregcln, bie mit 3r(aitb jufammenhiengen. ülllein ihre Sprache war

abfidhtlich fo bage unb nichtsfagenb gehalten, baff bie Hbrejjbebatte
, ob»

wohl e« fetbft SBetlington unb an 3lu«fteUungen niept fehlen ließen,

nirgenb« eine rechte ipanohabe jum Angriff au«finbig machte unb in

beiben Raufern ohne Slbftimmuug auslief. **) Setbft bariiber, bah bon

ber englifch»franjBfifchen Stllianj nicht mehr bie 3iebe roar, halten bie

Ultra« merfroürbig an fich, »äfjrenb engtifhe Dtabicate, bor allen, »ie

ju erwarten »ar, fRoebud, fich in tabelfüchtigen Ausfällen gegen bie

SRinifter ergiengen. Se^terer fanb jwifchen ben beiben Vnncipen bie in

aller Sßelt burch mogtiepft reine Slriftofratie unb Demotratie bertreten

würben, bie holbfflüchtige Vlittelrollc, »eiche bie ©big« fpielen wollten,

oollftänbig überflüffig. (Sr forberte, ohne jebod? biet Entlang ju finben,

bie ®efinnung«genoffen auf, ben Vunb mit ihnen ju füitbigen, ba fie

ba« Volt betrogen, mit 3rlanb nur Spiegelfechterei trieben unb in ihrem

StanbeSbe»ufjtfein um fein §aar beffer feien, al« bie DorieS.***) Hudp

biefe VaSquittabe blieb bei bem (Sleicpmuthe
,
ben ba« (Sabinet bewahrte,

unb »egen ber abweichenben üReinung, an ber D’ßonnell feft hielt, bollig

wirtungSlo«.

*) Edinb. Review L\IV, 539.

**) Les Tories reronnurent de prime ahord que le discours de tröne avait ete

arrange avec une teile mesure et precaution, qu’il ne leur ofFrit aucun element d’at-

taque, 011 du moins ne leur imposa pas la nccessite de proposer un ainendement.

gebt. 3. 1837. §bf<hft-

***l I say, tliat whilst their words have becn many, tlieir works have been few,

and tliat wliilst they promised to be Reformers, they have turned out to be no better

than the Tories. Hansard XXXVI, 32.
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33on felbft bagegen brängte fi<h bie Sage grlanbS als baS $aupt>

oBject beS politifdhen Kampfe« in ben 33orbergrunb. Sftachbem jüngft eine

proteftantifche dftaffenberfammlung ju Dublin baS populäre SDfttgefühl

für bte burdh bte Einigung gmifchen bem SD'Hntftertum unb ber fat^olifd^eit

Agitation bebropte Sache beS Glaubens mach gerufen unb ihre SÖittfhrift

bertrauenSboll ben SorbS eingereicht hatte, mar es Pflicht ber Regierung,

bte oon jener ©eite bösmillig in Stoden erhaltenen Reformen lieber

in gluß ju bringen, Sorb gohn Muffel beantragte baher am 7. gebruar

bon feuern baS Gefefc jttr 2lbänberung ber ftäbtifdhen Korporationen,

mie es im oorigen gahre im Dberhaufe gefallen mar, mit bem einzigen

Unterfdhiebe, baß ben Stabträthen menigftenS ein SSorfchlagSredht für

29efejwng ber Sheriff[teilen gemährt merbett feilte. Kr ergriff bie

legenheit um aus ihren eigenen $Befd;merben bie ©d^ulb ber £orie$ an

ber unbefriebtgenben Stimmung ber gren $u erhärten unb ben ©töte

halter Sorb SDfulgrabe, beffen humanes, mohlmolfenbeS Regiment toie

feines je jubor bie Siebe ttnb SDanfbarfeit ber 39ebölferung erfoorhen

hatte,*) gegen bie «Schmähungen ber orangiftifdhen Gegner in Schufc ju

nehmen. Baratt entmidelte fich eine heftige Debatte, bie brei Si^ungen

hinburch ben allgemeinen 3uftanb Beleuchtete unb ben perfönlichen 3m

grimm ber Oppofition miber O’Konnell unb feine nationale Slffociation,

hinter beren T>ecfmantel er gegenmärtig feine mähren *ißläne oerftede, jum

2luSbru<h fommen lieg. Krft fpäter gieng man an bie 23ill. Sie machte

namentlich im 2luSfd;uß biel $u fchaffen, ba Sorb grancis Kgerton ihr

biefelben Gegenanträge mie im gahre jubor in ben 2Öeg marf, unb bte^

felben mächtigen gürfprecher mie bamalS, ^ßeel, Stanlep, Graham f4

ju il;m fchiugen. £>ennod; ergab bie entfeheibenbe Slbftimmung am 22.

unter 564 Slnmefenben eine Majorität bon 80, bie ber Sftaßregel bei^

pflichteten, mie fie ber 9)?inifter proponiert hatte. Dbmohl ein feinbfetiger

Kmpfang unb fchroffe guriidmeifung burch bie SorbS außer greife! ftanb,

obmohl er felber bas ^ßrincip ber freien Komrnunalbermaltung aus 21ngft

für ben ^ßrotcftantiSmnS mißbilligte, fo fuchte ber §ergog bon Wellington

hoch bie §t^e feiner StanbcSgenoffen etmaS ju bämpfen unb mußte auch

ben flugen Spnbhurft hinter fi<h her ju jiehen. 21uf einer Konferenz ber

^ßeerS in Slpslet; §oufe mürbe befd)loffen, ber iöill biefcS mal menigftenS

bie jmeite Sefung nid;t ju berlcgen. $IlS bann aber am 5. 3ftai bie

SlitSfchußberathung beginnen follte, motibierte ber §erjog felber in 21nfce*

tracht, baß in ber £h*°nrebe nod; jmei anbere irifche gragen empfohlen

morbett, baß man aber jubor miffen ntüffe, mie bie Gemeinen fie $u he*

hanbeln gebächten, bie Sftothmenbigfeit mit ben Debatten über bie irifche

*) John O’Connell, Recollections and experiences I, 278. No olher occupant of

IheofHce, ever since its first inslilution, so well, so consislenlly, and so perseverinsdy

carried out those good intenlions. 9ioeBud nannte bte CSrfdjeinung a iuiracle in

the 191h Century. Hansard XXXVI, 34.
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Stäbteorbnung Bit jum 9. 3uni inne ju Ratten, unb 192 gegen 115 ßorbt

nrnren mit ihm einberftanben. tägiger in ber gorm, aber eben fo un*

beugfam in ihrer Ueberjeugung, festen fie auch für biefen «Sommer ihren

Siberftanb gegen bat ungeftiime ^Drängen bet Unterlaufet fort. |)ier

fteigerte fich natürlich ber Unmuts fo baß £mme bei ben ©erhanbluttgen

über ben 3ahretetat in allem Srnfte oorfchlug, meil bie Sorbt fid^ jebern

gortfehritte in ben 2Beg ftellten, einftmeilen feinen Schilling ju bemilligen

unb bie ginanjbefchlüffe ebenfallt Bit jum 9. 3uni autjufefcen.*) “Die

9tabicalen riefen ©eifall, aber ber Schafcfan$ler mollte bon ©er^ug 9tichtt

toiffen, unb et blieb bei einer leeren £)emonftration.

Sine jmeite üftaßregel, mit ber 9tuffell bereitt am 13. gebruar auf-

getreten mar, betraf bie Sinführung bon tatengefefcen in 3rlanb. £)at

agrarifd;e Slenb, an meinem bort neun 3e^t^eile ber ©ebölferung ju

®runbe giengen, fo toie ber ©eifall, beffen fich bei einer großen liberalen

üftenge bie feit 1834 in Snglanb eingefü^rte Slrmenorbnung erfreute,

Ratten gleichmäßig ben Sntfcpluß herborgerufen, fid; ber müften ©ermahr*

lofung, ber mächtigften Ouelle fo bieler focialen unb politifchcn liebet

ftänbe, an^unehmen. sJtad;bem fchon oorher ein officieller ©ericht bie

Srbauung bon 3nftituten jur Aufnahme bbllig h^flofer £eute auf offene

liehe Soften fo mie bie Direction ber fehr mittag anhebenben Süitman*

berung befürmortet hatte, mar im 9tobemBer 1836 ein trefflicher Deport

bet §errn ^ichollt’, einet ber Slrmencommiffare für Snglanb, eingereicht

morben, ben ber üttinifter einfad; feinen Einträgen ju ®runbe legte.**) 9ttit

S^reden hatte man, mährenb Sapital unb SBohlftanb nur langfame

gortfehritte machten, bie irifd)e ©ebölferung, jumal bie in ber jammer*

lichften 3toer9to'r^Waft hndebenbe länblicbe reißenb rafch anmachfen

fehen. 31?te ©orliebe für ben Slcferbau unb bie fabelhafte ihedung bet

$anbet in fleine ge^en mar bie Urfache unb bie golge biefet fchnellen

Sachtthumt, ber grenjenlofett Slrmuth, ber phhfifrhen unb moralif^en

SSerfommenheit bon ©Millionen. £>er Staat hatte fich gehütet, auf bem

Sege ber ®efefcgebung ju halfen, meil befürchtet mürbe, baß baburch ber

^auperitmut nur allgemein unb jebet fleine Sigentl;um ein Snbe haben

toerbe. £)aran reihten fich J^et mächtige Sinmürfe, ob h*er überhaupt

noch bat Spftem ber Slrbeittpäufer angebracht fein fbnne, mie in Sag*

lanb, unb ob fich in bem ®emeinbeleben bat ©Material finbe, um ähnliche,

bod; immer nod; auf ber Selbftthätigfeit ber 3nfaffen gemiffer territorialer

Steife beruhenbe ©ermaltungtgruppen ju errichten. Sine 21llet leiftenbe

Staattgemalt, enorme ®elbmittel, mie fie bat $anb niemalt felber auf*

bringen fonntc, mären erforberlich gemefen. ^Dennoch maren ^icpollt

unb &orb 3ohn Muffel! ber Slnficpt, baß menigftent ber Anfang mit einem

*) Haosard XXXVIII, 655.

**) Hansard XXXVI, 453 ff.
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«

bem englifdbcn ähnlichen €>bftem gemacht merbeu mitffe. §unbert ArbeitS*

bäufer, geräumig um je 800 <3eelen aufsunebmen, liegen fid^ um 700,000

<ßfb. @terl. bestellen, mit 1 \
;
2 @cbilling auf ben topf, benfelben Unter*

baltungSfoften mie in (Snglanb, eine Maffe bon 80,000 um 312,000

^3fb. Sterl. im Sabre burcbbringen. Auch an geeigneten 23ermaltungS*

elementen fomtte eS nicht fehlen, trenn bie Unionen nur recht meit ab*

gegrenzt mürben, dagegen lieg fiep manche« Anbere mit bem engtifd^en

SBorbilbe fcbledpterbingS nicht bereinen. Um ben religiöfen ^rieben $u

^iiten, burften ($eiftlidj>e irgenb melden 33efenntniffeS einer Armenpflege

nid;t angeboren. ©ei bem Sanberfinn ber Sren patte fiep niemals ein

^farrffyftem mit feften ©renjen entmidelt mie bei ben Angeliacpfen

;

bödpftenS an bie ®eburt ober einen gemiffen 3edabfdpnitt lieg fiep Paper

eine DrtSberecptigung fniipfen. Drohbcm jebodp mürbe empfohlen, ba§

bie eitglifdpe (Sentralbepörbe / unb nicpt eine befonbere für Srlanb fcaS

fc^mierige 933er! in bie $anb nehmen möge.

Die Anfünbigung biefer (Sntmürfc, bie, opne freilich mit gartet*

intereffen bermacpfen ju fein, fo leidet für biefelben auSgebeutet merben

fonnten, fanb faft opne Unterfdpieb auf allen ©eiten bie freubigfte Auf*

nähme. Durd;meg erfannten bie Sren bie 9totpmenbig!eit fpftematifdper

Armengefe^e an; sßeel, felbft menn ihm an bem ^lan migfiel, bag er

gleichzeitig auch bie AuSmanberung zu beförbcrn fucpte, ^iett baS §auS

bodp zu grogem Danf gegen bie Regierung berpflicptet. Der einzige

£)’(5onnell, ber fdpon bei ber erften DiScuffion gemiffe 23ebenfen nicht

patte unterbrüden fönnen, formulierte biefelben fd^ärfer ,
als bie töill

fpäter am 28. April zur jmeiten £efung farn. 2öaS fodten ^unbert Ar*

beitSpäufer für nur 80,000, maS' feilte bie auSfd;lieglicpe £>ilfeleiftung

hinter bereit Stauern nü^en, mo es 585,000 gamilienbäter unb bis an

brei Millionen menfeblieber 5ßefen gab, bie fiebeit Monate im Sapre

3apre Nichts zu leben butten unb gemobnbeitSmägig betteln giengen. Aacp

einer heftigen Diatribe über bie graufanten ^ßönalgefehe beS hörigen 3apr*

punberts unb über bie mannigfache Ungeredptigfeit, bie feine SknbSleute noeb

immer zu erbulben batten, ergänzte er ben ©eric^t beS §>errn ^icbolls’ burep

eine gülle bon Dpatfadpen, melcbe bie Aufmerffamfeit beS in irifeben

'Dingen noch unenblicb unmiffenben §aufeS in popem ®rabe feffcln

mugten. Da bon jenen gamilien nur pödpftenS 17,000 felber ßanb 6e*

*• fagen, fo liegen fid; bie niebrigen bebutfamen Anfähe beS SÖericptS leicht

als böltig unzureicpenb berfpotten: nicpt mit 312,000, allenfalls mit 1

Millionen $funb beS SapreS merbe man auStommen. Mit grogev

©cbärfe bob O’föonnell ben Unterfcbieb in ber ^robuctionSfraft beS eng^

lifdben unb beS irifeben Kobens berbor, bie mie 4 ju 1 fiep berpalte,

tnbem öftlid; bon ber Meerenge bie ^elbarbeit 8 bis 10, meftlid; nur ’2

bis 21/2 Schilling $opn einbringe, ©ei einer über bie $ä(fte geringeren

Maffe cultibierten AderlaitbS fudbten fidb bodb in Srlattb 75,000 Men*

r
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ftfcen mepr burcp gelbarbett ju nähren als in Snglanb. Sitten anberen

©etoetS ber Slrmutp fanb ber fRebner in bem 95er^ältrti§ ber ©teuer*

traft, ba fie in Snglanb um bas Silffaepe pöper in 2lnfprucp genommen
werbe. Die acht ÜRillionen großentpeils barbenbcr Greit ju ipreti bis*

perigen Abgaben überbieS nocp mit einer Slrmcnftcuer bon minbeftenS

einer SRillion ju belaften, erfcpien ipm ungepeucrlicp
, »orjiigltcp weit er

babei ganj bergaß, baß nach bem Ptaßftabe ber ©eoölferung ©roßbri*

tannien faft fecps mal }o ciel ©teuern jaulen mußte als bie grüne 3n*

fei. Sr getraute fid? mit ©eftimmtpeit sorauSjufagen , baß ber ©efep*

sorfcptag ftatt ju beruhigen im ©egentpeil bie taum unterfcrücften ©ewatt*

traten aufs Sleue beroorrufett werbe. Gtifceß wollte er bocb auf eine fpfte*

matifcpe Oppofition beraten ttnb betonte immer wieber, was gerabe bei

im ©erwunberung erregen mußte unb bielleicbt aus Ürop wiber bie

entgegengefepte SDleittuttg ber Sonferbatisen entfprang, baß bem lieber*

maß ber Slrmutp, burcb baS Uebermaß ber ©esblferung gefteigert, am
beften burcb Säuswanberung in großem ©til abjupelfen fei. 3luS ben

ergretfenben ©cpilberungen biefer Siebe tonnte feber abnepmen, baß ber

3orn beS Patrioten, auch Wenn er mit ber gegenwärtigen Slbminiftra*

tion nocß fo fcpon tfjat
, allen 'Parteien opne Unterfcpieb galt. „Siegte*

reu wir uns felbft?" rief er. „SPer pat es bapin gebracpt? Gpr, ipr

Snglänber, bie iperrfcpaft SnglanbS pat eS getpan. Gpr fönnt uns nicpt

antlagen. Diefe fiircpterlicbe Jlrmutp ift euer SBerl." *] Slucp als ber

©efepentwurf, ber nicpts mit 'Parteiagitation ju fcpaffen patte
, beffen

‘Prüfung halb eine natürliche Unterbrechung erlitt, im folgenben Gapre

auSgcfüprt würbe, blieb 0‘Sonneli fein ©egner. ©elbft er tonnte baS

§erannapen einer entfeplicpen Srifis nicpt borauSfepen, in welcper feine

Jpeimatp bie nocp fo geringen Anfänge eines georbneten ÄrmenwefenS

als ein wopltpätigeS ©efcpenf unb als ein SiettungSWerf fegnen feilte,

baS fie niemals fiep felber errieptet paben würbe.

Gn britter 8inie enblicp wagte baS ©oubernement bie fepon biennal

gefepeiterte intricate 3*l?ntenfrage wieber aufjunepmen. Dem Plane Üorb

Piorpetp’S tag abermals bie Ummanblung in eine ©Obenrente ju ©runbe

;

er wünfepte aber ben Ueberfcpuß ber fircplicpen SJiittel unb Kräfte jum

©eften ber bon allen eptremeu Siicptungen peftig angefeinbeten confef*

fionStofeu Slationalfcputen anjufpannen, ein Project, baS unfeplbar eine

fcpwere Slieberlage naep fiep gejogen paben würbe, wäre nicpt auep in

biefen DiScufficncu eine unoorpergefepene ©todung eingetreten. SBaS

in biefer ©ejiepung bont Oberpaufc ju erwarten ftanb, würbe fritpjeitig

burep ben jelotifcpen ©ifcpof bon Speter angebeutet, als er in einem wii*

tpenben SluSfall bie SrjiepungSbepbrbe wegen Perberfion ber peiligen

©eprift in ipren ©cpulbücpern berantwortltcp maepte unb in fcpeinpeili*

*) Hanssrd XXXVIII, 369.
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ger 5lngft bor ben bon oben fyer begünftigten gortfcbritten beS $at!jo*

liciSmuS römifdbdatbolifdbe Prälaten öffentlich beS üDJeineibS, feine eige-

nen (SHaubenSgenoffen einer nieberträc^tigen Saubeit jieb.

2lber auch in anberen als fpeciett irifcben Problemen trieb ba$

SDttnifterium immer mehr bem berhängnißbolten 5tbgrunbe ^u. ®en

SDiffenterS ju Gefallen, metcbe neuerbingS bie berfömmticbe, aber töngft

mit Unmiltcn geteiftete tircfyenfteuer ju entrichten meigerten, l;atte es fid^

ju einer meitgreifenben 2fta§reget entfcbtoffen, metcbe nid)t nur jene

bauptfäcbticb für bie Untergattung ber Structuren erforberticbe (Summe

oon 250,000 $fb. St. oon ber ©emeinbe auf bie StaatSfircbe felBer

übermüden, fonbern bie (Sintünfte ber Vifcböfe, £)ed;anten unb (Sagtet

bereu Setbftoermaltung entheben unb bauernb einer befonberen efftejia*

ftifcben (äommiffion anbeintgeben fottte. (äs lieg ficb borauSfeben, ba§

unter einem einheitlichen Sbftem nach $tbjug atter ^erfönlic^en Ütebe*

nüen unb (Debatte nicht nur bie bisherige SUrcbcnfteuer ficb beden taffen,

fonbern noch meit mehr erübrigen merbe. $aum aber batte ber ginanj*

minifter Spring 9tice feine Vorfcbtäge funb getban, fo ftedteu bie tyxfc

taten beim @rjbifd;ofe in Sambetb bie $öpfe jufamnten unb ertiefjen am

9. 2ttär$ burcb ben üDJunb ihres ^rimaS einen gcbarnifdbten ^roteft*)

miber baS ganje Vorhaben, baS abermals mit bem besagten $rinci|)

ber ^tybropriation, menn audb in biefem gatte unleugbar nur $u rein

ürcbttdben 3mcden, brobte. Sie moltten bem Staate meber ein Verffc

gungSrecbt in betreff it>rer Ueberfcbüffe einräumen, noch ben 2tnfprucb

auf bie oon ben Sccten ftetS mibermiilig geteiftete, unb restlich anfecbt^

bare Abgabe fahren taffen. £)iefe ooreitige §aft, bie felbft ben @teid^

mutb eines -iftetbourne ftufcig mad;te, berfet;lte inbefs ihre Sirfung fei»

neSmegS. Sd;ott bor ber gtoeiten Sefung erhob ficb iw Unterbaufe eine

ftünnifcbe SD^pofition
,

in meiner bie Ultras mit "tßeet
, Graham, Stan*

ieb unb fogar Sir grancis Vurbett jufammenftanben, ber ficb entließ

in feinen atten £agen ganj ju ihnen gefunben b^tte. Sang binauS 30g

fid; ber erbitterte $ampf, bis er am 5. 2ftai in einer jabtreicb befugten

Sifcung nur mit fünf Stimmen Mehrheit für bie Regierung entfetteten

mürbe. £)aS bebeutete benn freitict gerabeju ben £obeSftofj für bie Sill,

bie bon minifterietter Seite bortaut ats eine ihrer mid;tigften Vortagen

angefünbigt morben mar; biefer 2tuSgang aber hätte nach früherem Vrauib

baS Reichen jum töüdtritt fein müffen, unb laut, bitynifcb genug for<

berten ihn bie bereinigten (Gegner. Allein baffetbe an

metd;ent einft Sir Oiobert ^eet febeiterte, unb baS in ber £bat

mabre Stimmung ber Vertreter auSbrüdte, mürbe bon ben SWiniftern

ats junt Verbleiben geuügenb betrachtet, alterbiugS auf foften ihrer @t;re,

inbem fieibr SBerf in Stich ließen. 2lucb als fpäterbin im 3uni ficb

*; Annual Register 1837 p. 85.
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SKuffett noch einmal ber bermanbten grage megen ber GfinFünfte ber $ir*

d)engüter ju bemächtigen fudjte, mar bie EUtajorität jmar für ihn, aber

bie firchentreue Oppofition erhob biefelben trofcigen iöefchmerben unb bie

OiffenterS machten nun auch ihrem ©rot! gegen baS üftinifterium £uft,

inbem fie bon jefct ab, unbefümmert, moper ber GErfafe fommen follte,

auf einfache Slbfchaffung ber ^ircpenfteuer brangen. £>ie nothbürftige

Einigung unter ben bunten (Zementen, metche bie borherrfcbenbe 3J?ei^

nung beS 8anbeS bertraten, Fonnte gerabe an biefen heiFeten, aber bon

greunb unb geinb mit ßeibenfchaft erörterten ©egenftänben beim elften

beften, noch fo geringfügigen 2lnlaß in Stüde gehen.

SD^ehr um ihre Kräfte ju prüfen, als in bem Vertrauen auf Grrfolg

brannten bie £>einoFraten injmifdhen unabtäffig baS (eichte gcuermer!

bon Motionen ab, bie auf meitcre organif(he $8eränberungen ber CEon*

ftitution felber hinjielten. Unerfcpöpflich in neuen ©rünben unb tref*

fcnben Slntmorten an bie 3^eiPer toußte ®rote auch in biefem galjre

fein 23attot ju empfehlen unb frohlodte über ben merFlichen 3umachS

feiner 3üngerfd;aft, mährenb bie EDftnifter ihn nur mit §)i(fe ber GEon*

ferbatiben abfchlugen, bie ohne ben Elftunb auf&utljun bem Wortgefechte

gelaufcbt hatten. 3Diefetbe 33orfteüung faft auSfcpließlich nur jmifd;en

rabicalen unb goubernementaten Victoren mieberholte fich regelmäßig, fo*

halb EDMeSmorth ben EBermögenSauSmeiS ber Slbgeorbneten abgefchafft,

GE. Sufhingtou bie SSifcpöfe aus bem Dberhaufe geftoßen, X. £)itncombe

ben £orbS ihr uraltes Eftecht burch Stelloertreter ihre (Stimmen abgeben

$u bürfen proxy) entjogen haben mollte. Elftit bem ganzen Eftüföeug

aus 2lbam Smith, gilangieri unb SÖentham fuchte Gfmart fogar bie baS

gefaimnte britifche Men umfchlicßenbe EÖurg ber Primogenitur ju bredjen.

2US am 8. Elftai über SlbFürjung ber fiebcnfährigen Parlamentsperiobe

berhanbelt morben, h^ e^ten mit 9G gegen 87 Stimmen mefentlich nur

mieber bie gefchmorenen Anhänger beS Sitten bei ber Regierung Stanb.

Weit mehr (Gefahr als biefe halb ergö^lichcn ^Demütigungen bar*

gen gemiffe Spmptome einer GEooperation ber Gfptreme bon rechts unb

linfs. (5s traf närnlid; theilS in golge ber 9lbficht baS Spftem ber in

Grngtanb geltenben tencnorbnung nunmehr auch nach 3rlanb ju ber*

pflanzen, theilS unter ber Eftad^mirFung eines harten Winters ber ®rol(

beiber Seiten auf bie erft bor brei fahren begrünbete unb in ftetiger

$luSbehnung begriffene Snftitution. Walter, ber Gfigenthümer ber XimeS,

ber biefeS 2lgitationSobject für fich erForen, bcrlangte fdpon nach fo Furjer

^SerfuchSjeit eine principielle Prüfung ber neuen ®efefce unb ihrer WirF*

famFeit; Eftabicale mie §faroeh, Elftitglieb für SouthmarF, §od;torieS mie

Oberft Sibtporp, ber unmillFürliche §ansmurft bcS gunFerthumS, fprangen

ihm bei. Sorb Sohn Eftuffell mußte tro£ allem Wiberfpruch gute SKicne

ju böfem Spiel mad>en unb fich einen UnterfudbungSauSfchuß gefallen

taffen, mobei er fehr leicht fd;lcd;t gefahren märe, hätten Peel unb beffen



384 H. Ein fhtoacbeS Sfyi^CEaMnet. $>cr 2fu8gang Sßitbelm’S IV.

Anhang, toelcbe btefe grudht ber neueften ©efehgcbung bor leichtfinniger

VSieberbernichtnng $u fc^irmcn tüünfc^ten, ihm nicht ju großer Erbitterung

ber Eonferbatiben*) ihre £tlfe gelteren. 3J?it ähnlicher Vorficht unb

lobenber Slnerfennnng beffen, toaS burch bie Neuerung bon 1S34 bisher

an bte Stelle ber alten faulen 3uftönbe gefegt toorben, fprach ftd^ ber

^erjog bon Wellington aus, als baS Oberhaus bett Sturm nach Simen*

bierung ober bielmehr Befetttgung ber bom Staate beauffichtigten Sirmen*

orbnung aufnahm unb namentlich tbieber Bifchof bon E^eter,

ber fd/roffe Verfechter beS anglifanifchen 5£orhthumS,. feinen (Reifer gegen

bte SIrbeitShäufer unb bte in ihnen gebotene SonntagSorbnung auSftie.**)

Ratten bei biefett häufig tbieber aufgenommenen Debatten ber tperjog

unb ^ßeel ihre Ueberjeuguttg htntenaufe^en trollen, fie Ratten mühelos,

fo oft fie getrollt, baS Sftinifterium fprettgen fönuen. Allein jener, ber

betrüblich alterte unb baS ÜD&jjtrauen fo mancher StanbeSgenoffen bitter

empfanb, überlieg fich getroft bent Vathe feines jüngeren ®enoffett, unb

biefer felber toar biel ju befomten, um bie fixere Slntbartfchaft, beim

Sturze ber Whigs il;r Vachfolger ju merben, bielleicht burch einen oor*

zeitigen unb fogar fribolen ©riff nach ber Btacht $u berfpielen.***) ®e*

legentlid; Ratten fie bie Regierung toarnenb an bie ttahenbe Ä'ataftro^e

erinnert, aber ba bie Whigs es borgejogeu, troh ben beftänbigen @e=

rüd;ten bont ©egentheil, auf ihrem Sßoften ju bleiben, obmohl feine ein*

jige ihrer irifd)en Bills bon ber Stelle fam, unb fith bon greunb unb

geinb über ihre tlägliche unb menig ehrenbolle tfage arge £)inge fagett

ju laffen, fo toar es nicht Sache getbiegter Staatsmänner, fie baran ju

bchinbern, fo lange bie StaatSmafchine ohne ernftlichc Störung fort

arbeitete. £>aS 9ärm*9ttachen überließen fie bagegett folgen, bie fich in

unb außer beut §aitfe auch troj$ ruhigen 3e *ten Öern ^asu bereit $u

finbett pflegten.

Sin bemfelbett 9. 3uni, bis ju tbelchem auf Wellington^ Antrag

bie EorporationSbill für 3rlanb bei ben ÖorbS bertagt morben toar, er

gieng fich Voebucf unter ber gorm einer Beleuchtung ber 9age beS San*

beS in einer boshaften Verhöhnung ber Btinifter, bie längft aufgehört

hätten eine Regierung 51t bilben. Wenn bie 9orbS fich jetten irifcöen

gragen in ben Weg toürfeu, fo fperrten bie Whigs allem Begehren ber

liberalen bie Bahn. Allein ber epcentrifche Vabicale fanb nicht einmal

*) Sir R. Peel at Ihis period mighl have raised himsclf and his party to

the highest pinnacle of favour had he taken a straightforward course againsl Ibis

unpopulär measure. Buckingham, Courts and cabinets II, 255.

**i Hansard XXXVII, 851.

***) Le duc de W. se seulant vieillir ne prend plus le m6me interit aus alfai-

res et Sir R. Peel, sachant parfailement qu’il est le successcur naturel du Minislire

aclueK aimerail altendre cet ivenement et ne point l’amener prematurement.

SKürj 10. 1637, jpbfdbft.
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bet §ume ober £>’£onnell ©nabe, er mußte fich mit bem ©pectafel be*

gniigen, nad) meinem im Unmut!) über ben allgemeinen ©tülftanb auch

hier unb ba bom S3olfc gegriffen mürbe. Stuf einer §aibe bei §ubberS*

fielb ftrömten auf Slnregung beS Lorb Lieutenant« bon L)orffhire an

100,000 (Sinmohner ber 9fadhbarfchaft jufammen, um halb feierlid;, halb

lächerlich bie neuen SIrmengefcbe als eine ©d)öpfung ber SÖ^tg« $u ber*

bammen. Unb auf 9Iemhaü §ill bei Dirmingham rebete %. Slttmoob,

ben bie Lorbern bon 1831 nod; immer nicht ruhen ließen, am 19. 3uni

minbeftenS eben fo biete DJenfchen an, bie eine Petition bejubeln follten,

in melier bom Unterlaufe Slufhebung ber $orngefe^c unb ber neuen

Sltmenovbnung, Sahirecht nad; §auSftanb, breijährigeS Parlament, ge*

feinte Slbftimmung unb Deutung ber Slbgeorbneten, mit einem Sorte

eine rabicale SReformbill an ©teile ber mhiggiftifdhen berlangt mürbe.

Stuf ben beiben äußerften ©eiten fehlte es {ebenfalls nicht an bem 23or*

fafe, bie Slbminiftration
,

bie ihnen als ^inberniß aller ftaatlid;en

tigfeit, meil böllig unfähig ju hanbeln erfchiett, bei erfter (Gelegenheit

ju ftiirjen. ©ie felber mochte, feit fie ficb bon ber (Gnabe ihrer confer*

ratioen geinbe baS fitmmerliche Leben friften fah, bon ben erbitterten

gortfehrittsftürmern nichts SlnbereS ermarten, ber übliche ©chlußtermin

ber parlamentarifd)en Debrängniß, momit ihr noch einmal Erhaltung auf

ein halbes 3a!)r bergönnt mürbe, mar noch minbeftenS- fechs Soeben

, entfernt, als ein jmar borhergefeheneS, aber in fritifd;em Slugenblidc

höchft ermünfeht cintretenbeS (h'cigniß, ber Stob beS Königs, Rettung

braute.

Dis bor Shtrjem erfreute fid^ Silhelm IV., obmol;! bereits ein

(Greis bon 72 fahren unb mitunter bon afthmatifchen ober gichtigen De*

fchmerben geklagt, einer robuften (Gefunbheit. £)te einfachen, regelmäßi*

gen Neigungen beS alten ©ecmannS, bem baS §ofleben als folcheS menig,

um fo mehr aber ber behagliche Slufenthalt an ben SDünen bon Drighton

jujagte, mochten mefenttid; baju beigetragen haben. SMe Portes hatten

i^m nie beziehen, baß er als $önig fo lebhaft unb cl;rlid; auf bie 9?e*

form eingieng; fcbabcnfrol; fahen fie ihn bann bor ben folgen berfelbeu

jurüdbeben nnb mit bem Cr^pcriment eines confcrbatioen (EabinetS fchei*

tern, baS als fein eigenfteS Ser! betrachtet merben fonnte. ©eitbem ent*

hielt er fid) aller felbftänbigen (Sinmifdhung in bie ^ßarteibcrhältniffe.

Ohne Lorb SMbourne $u grollen, fud)te er boch' nicht nad; näherer,

innerlicherer Derbinbung mit ihm ober einem anberen feiner (Sollegen.

@r ließ bie SDinge gehen, bie er nid;t mehr änbern fonnte, unb betrog

nur mit größter S|3ünftlid;feit unb faft immer and; mit heiterer SDftene

bie amtlichen Pflichten, bie ihn unb bie Dftnifter gufammenfithrten.

©chon früh im 3anuar hieß cs, ber Siönig merbe biefeS Sftal ganj

gegen feine (Gemohnheit baS Parlament nidht felbft eröffnen. Slls (Grunb

^ßauli, engtanb. IT. 25
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würbe weniger baS Unwoplfetn bezeichnet, baS in (Seftalt einer Jm
fluenja ben ganzen §of in SÖrigpton befaßen patte, fonbern ber Umriße

bes giirften über baS minifterielle Programm, ©er preußifcpe ®efanbte,

ber eben bom geftlanbe hcimfeprte, überzeugte fic^ jebocp, baß nicpt allein

ber (Entwurf ber ©pronrebe in einer Stunbe burcpberatpen Worben, fom

bern baß ber tönig unbebentlicp fünf Peersernennungen feine Juftitw

tnuitg erteilt patte, *) benen nach bern Plane bes 'Premiers immer mehr

folgen follten, um langfam bie atte compacte Majorität beS Ober;

Kaufes ju entwurzeln. s3Zur in ber ©pat aus Porforge für baS 58efin^

ben beS gitrften patte ftatt feiner ber £orb Kanzler am 31. baS Paria*

ment eröffnen müffen. 9HcptSbcftoWeniger fuhr ber $önig im üftarzalh

Wöchentlich zur @tabt, um in St. James Seoöe ju galten, bis am

10. 2lpri( ber ©ob einer geliebten ©ocpter fein ©emütp unb bie bereits

fcproanfenbe ©efunbpeit ernftlicp erffütterte, ßaty be 8’3sle war bie

ältefte ber zehn $tnber, je fünf ©öcpter unb Söpne, bie ihm 2ftrS. 3or*

ban, einft eine rcizenbe Sdjaufpielerin, unb bann baS Seib beS treu-

herzigen 'Prinzen, fo weit ®efeiä unb (Sitte eS geftatteten, geboren hatte.

©aS Paterpei*z, bem auch bie Königin Hbelpeib niemals etwas in ben

Seg gelegt, fanb fiep überaus ferner in ben S3erluft. ©ennoep erfdhten

er am 27. zur angefagten §our in St. JanteS, am 28. bei (Eröffnung

ber ®cmälbeauSftellung. 9todp pielt man baS Reiben für eine Sieben

fehr bes fogenannten §eufieberS, bas ficb früher um biefe 3apreSzeit ju

melben pflegte, allein baS SluSfepn beutete bereits auf rafchere Sluflö*

fung hm, als ihn an ben Qsmpfangtagcn beS 17. unb 18. 2ttai bie

glänzenbe (Sefellfcpaft ütmmerlid; bafit^enb erblicfte ftatt wie bisher bie

§ulbigungen aufrecht entgegen zu nahmen. Jnbeß tonnte er auch t>cr

Sttpemnotp faum noch bie große Scploßtreppe in Sinbfor erflimmen, fo

begieng er bocp in frohem, faepöerftänbigem ®efpräd) ben Jahrestag ber

Seefcplacpt bei 2a §ogue. 3um Sonntag bem 21. hoffte er ber

Siebereröffnung ber reftaurierten Kapelle im St. 3ameS=Palafte beiju*

wohnen, allein ©agS ju&or ftellten fiep heftige Unfälle ein unb nöt^igten

ipn, fortan feine ©emaeper zu hüten, ©er Leibarzt Sir §enrp ^alforb

rietp wopl noep zur Ueberfieblung nach Brighton, aber ber $önig felber

Wünfcptc ber laufenben Arbeiten wegen ber ^auptftabt näher in Stab*

for zu verbleiben, wo er faft täglich, auch Wenn er babei fepon im föoü*

ftupl erfepeinen mußte, nocp 8orb Melbourne empfangen unb felbft

nifterratp palten tonnte. Unenblicp leib tpat eS ipnt, baß er fepon ju

unbcpilflid; war, um, was er feit vielen Japren nicpt oerfäumt, bei bem

gefte ber Schüler oon (5ton ben 23ootfaprten jujufepen
,

ober ju ben

*) Aux yeux de Sa Majeste cette crealion offre une preuve non-equivoque de

l’inleret que son Ministerc continue ä prendre au maintien d’une chambre etc. Sau*

31. 1837. $bfcpft.
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fafpionabtcn Settrennen nacp 2l«cot ju fahren. 311« bie Königin, bie er

genötigt §atte, i^n ju »ertreten, bon ben kennen peimfeprte, fanb fie

ipn fcplecpter al« jubor; am 9. 3uni tonnte er nur mit SWüpe bie gebet

galten, bie iprn Sir £>erbert Saplor*) jurn Unterzeichnen borreicpte. T)a«

erfte iÖiUletin bon biefem läge lautete
, opnc eigentlich ©eforgniß Zu

erregen, boep ernft genug; bann pob [ich noch einmal ba« Sefinben, fo

baß felbft bie 2ler$te Hoffnung f^ijpften. 23om 12. an aber bertünbete

bie ©ajette toieber regelmäßig, toie bie Stacht jurüdgetegt roorben; nach

einigen Sagen ließ fich nicht berfeptoeigen, baß bie Strafte rafcp ju finten

begannen unb ba« 2ltpmen ju einer toahren ^ßcin geworben toar.

S)er höh« Sranfe, bei flarem Sinn unb über feinen 3uftan6 boll*

lommen unterrichtet, toünfcpte bon §erjen jum töeften feiner jugenblichen

Nachfolgerin noch eine grift länger leben ju bürfen. Socp mit frommer

Grgebung fügte er fich in ©otte« Sillen. (5r forgte bafür, fo lange e«

noch Seit toar, fein Span«, ben Staat ju beftelien. 2tm 13. empfteng er

ben pannöberfepen ©efanbten; am 14. hattc er ein ©efpraep unter

hier Slugen mit feinem Söruber Gumberlanb. Säglich noch tourbe bie

Jöniglicpe Unterfchrift ertheilt, ba« tepte 9)ial jur tÖcguabigung eine« jum

Sobc berurtheilten SBerbrecpcr«. 211« er am Sonntag bem 18. au« ben

£>änben bete Grzbifcpof« bon • Ganterburp
, beffen troftreiepe Slntoefenpeit

ipm ficptlicp toopltpat, ba« p. Slbenbmapl empfangen, napm er bereit«

2lbfcpieb, beftanb aber barauf, baß ber £>erjog bon Sellington ba« all*

j,äprticp bon ipm oeranftattete Saterloo=$öanquet niept au«fepe. Sann
noch einmal eine furje ißaufe nach unerträglichen Cualcn, noch einmal

herglicper Slbfcpieb bon ber gamilie, ein gläubige« Sort an ben $räla*

ten; enblicp, halb nach 2 Upr 2)iorgen« am 20. 3uni patte bie Seele

au«gerungen. **)

Gin gürft, ber im beften Speit feine« Seben« fiep au« Suft unb

Siebe einem Seruf getoibmet, ber bie Seit unter ihren mannigfachen Gr*

fepeinungen gefepen patte, ber lange 3eit opne birccte 2lu«ficpt auf ben

Spron mit fpärtiepem Ginfommen bon Gltern unb ©efeptoiftern faß

pintenan gefept tuorben mar, ber fiep ein päu«licpee ©tiief bereitet patte,

über beffen epceptionelte ©runblagen felbft bie trugfittfame bornepme

©efetlfcpaft ber ipeimatp mit Soplgcfallen pintoeg fap, burfte mit feinen

fcplicpten Anlagen unb bieberent Sinn bie Sugenben be« ißribatmann«,

be« 23ater« unb be« ©atten enttoicfeln, bie befonber« im SBcrgleicp ju

feinem Vorgänger ben grellften Gontraft boten. Scpon befaprt, entfcploß

*) lag« jmjor idjricb terjelbc nodj au $errn »on Siitom: Tlie poor king cou-

tinues very unweit. He is, 1 am happy to say, beiter Ihis evening, and if the wea-

ther were more favourable, I liave no doubl thal fresh air and a change of it would

prove very beneficial.

**) Annual Register 1837, Chronicle p. 58 ff. J. N. Wright, the Life and Reign

of William IV., p. 808 ff. Buckingham, Courts and Cabinets II, 270.
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er fidj 1818, bem Dhrone näher gerüdt, jti ber ftanbeSmäßigen §eirath

mit ber (Sdhmefter beS £er&ogS 39ernharb (5ric^ greunb von (Sadhfen*

Sötfeiningen. Saugten fie auch nad) bem frühen Ableben $meier fönber

auf einen Seibcö^ unb $ronerben verachten, fo lebten bod^ beibe in gegen*

feitiger $uneigung ftitt unb jufrieben, für §of unb 33olf baS SDlufter*

bitb eines maderen Ehepaares. 'Die Königin bemieS beu gii^clarenceS,

ber zahlreichen 92ad)fommenf($aft ber <Sd;aufpielerin, baS gleiche Soljb

motten mie 2ßilhetm IV. felber; als beutfche Sßrtnjeffin I;at fie fich mohl

gehütet, auch menn baS “publicum ihr ftarf abfolutiftifd)e (belüfte $u*

traute, ihre (Stimme in ernften politifd;en Dingen geltenb zu machen.

Slm Traufen * unb (Sterbelager beS ©emabls mirfte fie als Pflegerin

mit einer (Setbftaufopferung , meldhe attgemeine SSemunberung hervorrief

unb ber eblen, mohlthätigen grau bis an it;r SebenSenbe bie Siebe von

§ocb unb fiebrig jufid^erte. Durtb fie vor atten blieb noch über ben

Dob hinaus bie mitbe, gutherzige Strt im ®ebäd)tniß, bie ben ®ema!jl

als ‘»Privatmann fo tiebensmürbig machte.

Potitifch angelegt bagegen mar Silhelm IV. niemals gemefcn
;

e$

fehlte ihm burd)auS an Söeftänbigfeit beS (SburafterS unb fotiber 39il*

bung, um große, fefte ©runbfä^e ju faffen. 3um ®tüd ohne bie §art*

föpfigfeit beS SBaterS unb eines jüngeren (ÖruberS, nicht an* Seib unb

(Seele verfmtfen mie ®eorg IV., blieb er bodh als Prinz unb ttftonarch

immerbar fchman!enb in feinen Slnfid;ten. ©cbanfenloS unb mohüvol*

lenb fchenlte er gar leicht Stnberen fein Vertrauen, um fich von ihnen

beftimmen ju taffen. Die DorieS behaupteten moht, er habe burch bie

mahnfinnige PartamentSauflöfung im 3al)re 1S31 über baS (Schidfal ber

englifchen 23erfaffung entfehieben, inbem er nicht begriffen, mohin bie

(Srmeiterung beS (Stimmredhts bis auf bie §auShatter ju 10 ^ßfb. St.

führen merbe; unter ber aufbämmernben (Srfenntniß erft gegen baS @nbe

feines SebenS habe er fchmer für bie (Sinmittigung in bie föefortn&iß

büßen miiffen. 3nbeß fo leidet hatten eS benn hoch Sorb ®rep unb feine

Partei nicht burepmeg mit bem Könige, beffen ®emiffen unb SBerftanb

fidherlich im (Spiet maren, als er fich bem ihm aboeriangten maffenhaf*

ten PetrSfcpub miberfet^te. Unter ben Secpfelfätten beS $fteform!ampfS

mußte er atterbingS erleben, baß ihn, ber für Popularität nidht unem*

pfänglid; mar, baS $olf einmal einen $önig nannte, mie er feit Sieb

freb’S Dagen nicht bagemefen, ein anber 9)M ihn öffentlich unb thätlich

befd;impfte. DaS SDUßtrauen gegen fich felber mürbe baburch eher k*

ftärft als gehoben, fo baß aud) bie entfcploffenfte, aber atterbingS vor*

eilige unb irrige Dpat SBilhelm’S IV., bie plötjlicpe (Snttaffung Sorb 2M
bourne’S im ^perbfte 1834, fcpmerlidj im lebten ®runbe von ihm fetter

auSgieng. 9?ur maren eS feine conferoatiocn (Staatsmänner, ober gar

bie fönigin Slbelheib, benen er eine unerlaubte (Sinmirfung auf feine

(Sntfcpeibung geftattet hätte, vielleicht eher bie gifcclarenceS, bie in arifto*
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fratifcpe ipäufer »erhciratpet unb »oll Seforgniß »or »eiteren ©dritten

auf ber abfcpüffigen S3apn, wie »ermutpet würbe,*) ba« Dpr be« 33ater«

mißbrauchten. (Sr »ar nicb)t ber 3Jtann, »eber ber öffentlichen 2Jlei»

nung Ürop ju bieten, noch leichtftnnig bie Sfefte monarchifcher Autorität

baran ju geben; im ©egentpeit, ba« Sanb unb alle Parteien tonnten fich

gtücflich fchäfeen, in bewegten außerordentlichen geitläuften einen biebe®

ren, ehrlichen dürften, ber am »enigften an fi<h felber badete, bie Krone

tragen ju fehen. £>aper benn auch fofort nach feinem £obe einftim*

mige Sobfprücpe »on beibcn ©eiten.

211« am üDonnerftag, bem 22., bie erfte Potfepaft ber jungen Köni®

ginben ©cpmerä über ben Eintritt ihre« Opeim« auefpracp , Wibmeten

ihm Ober® unb Unterhau«, ehe man in SBorauöficpt einer ffteuWapt bie

erforbertichen ©efdpäfte aufnahm, einen »ürbigen Nachruf. Sorb Ptel»

bourne, ber ba« ©lücf hatte, bie erfte Slbreffe an bie neue gürftin ju

beantragen, er felber nie ber Siebling be« entfchlafencn Ptonarcpen unb

bi« gulept hoch auch »or ihm ftet« auf feiner tput, nannte ipn überau«

billig, aufrichtig, unparteüfeh , ftet« bereit, anjupören, ju prüfen unb ju

erwägen, Wa« ihm felbft im Wiberffjrucp mit feinen innigften Ueberjeu»

gungen unterbreitet würbe. £)er tperjog bon Wellington — benn jebe

abweichende Sluffaffung fchwieg in biefer ©tunbe — ftimmte freubig in

ba« Sob ein unb erinnerte baran, baß er al« Ptinifter einft ben ^erjog

»on Glarence »on feinem liebften, unb wegen be« (Sinfommen« faum

entbehrlichen Poften eine« ©roßabmiral« hatte entfernen miiffen, dafür

aber »on bem Könige feine andere (Sntgeltung al« lauter ©üte, §erab®

laffung unb ©unftbejeigung ju erfahren gehabt hatte. Sorb ©rep »or

alten fühlte fich berufen, bie Feinheit, ©ebulb unb pflichttreue &u be»

jeugen, womit Wilhelm IV., im wahren ©inne be« Wort« ein „König

Patriot", fich nur bem $eit be« Sanbe« gewibmet habe. Unb Srougpam

enbtich, ber fich weniger an bie Perfönlicpfeit hielt, bejeiepnete bie turje

ßebenjaprige Regierung, bie grieben nach 2lußen unb 9tupe im Sfnnern

beloahrt, bie fiep ju einer jeitgemäßen, weifen ©efepabünberung ent»

fcploffen patte, al« ganj befonber« ruhmreich- Sei ben ©emeinen rüpmte

Staffelt in äpnlicper Weife bie unBergleicplicpe ©rabpeit, mit weteper ber

oerftorbene König feinen SDtiniftern, auep Wenn er niept mit ipnen über»

einftimmte, wenn er fie allein »erantmorttiep maepen mußte ,
ben amtli®

epen Pertepr ungemein erleichtert patte, bie cpriftlicpe ©tanbpaftigfeit in

ferneren Seiten, bie ipn feine pope Pflicpt bi« jum letzten Slugenblicte

niept »ergeffen ließ, greimütpig erfannte ©ir Stöbert Peel e« an, baß

lein anberer giirft fo fepr bie Siebe unb ben £)anf ber Nation »erbient

pabe, ba er frei »on jebem ipange ju eitler ^erftreuung unb »öllig felbft®

»ergeffen ftet« nur barauf bebapt gewefen, treu unb wirtfam bem ©taatc

*) Knight, Populär History of England VIII, 378.
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ju bienen. *) 23on £>er$en ftimmte ba3 SSotf in baS einmütige UrtSeiC

bet ^erborragenbften Vertreter Seiber Siid^tungcn ein
;

bie ejtremen

teien Rotten ben guten Seiet, ifyre abtoeicSenbe Meinung für fiep ju be»

Satten.

Stadlern bie Veic^e im 3BatevIoo»Saat auf bent ^arabebette gete*

gen, mürbe fie an bent Seifen Diorgen beb 8. 3uli mit bem üblichen

©epränge in ber ©ruft ju SBinbfor beigefeljt. 23on ber gamitie befand

ben ficS nur ber §er$og Bon «Suffep als ©ruber, at« 9teffe Sßring ©eorg

Bon ßambribgc, bie beutfcfyen SlnBertoanbten Bon 2Reiningen, Seittingen

unb §effen»tßSit<PpSHjnt im 3uge. 2ttä na<S Seenbigung ber fircSti^en

Zeremonie bie SoSen §ofbeamten iSre «Stäbe jerbrocSen, f<Stof ber fterolb

ben 5tbfcSieb«gruf an 2BitSetm IV., ben testen Sefcenbenten ber 8ur=

fürftin SopSie in birecter männtidber Sinic, meiner Sßnig Bon ©rojj»

britannien unb 3rtanb unb jugteidj SSnig Bon ^annooer, £erjog Bon

©raunfdjiueig unb Sftneburg getnefen, mit einem God save the Queen

!

*) Hansard XXXVIII, 1547— 1564.
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9?eunlcö (Sapitd.

Äönijjin 93ictoria. 9iatc Hoffnungen unb Sorgen.

©eiten genug War bod^ auch in ber taufenbjährigen ©efchichte biefeb

«ine eigentümliche ©ucccffion geftattenben 5Rcid?§ ber galt eingetreten,

baß ein SSeib ben I^ron beftieg. 9ioch nie jubor fiel er bem ÜRäbchen

ju, bab eben in frif^er tnobpe fic^ jnr 3ungfrau entfaltete.

9lnt 24. ÜKai 1819 geboren, hatte bie ^ßrinjeffin Stleyanbrina SBictoria

ihre Sinbheit faft im Verborgenen, tnapp gehalten unb längere oI
i
nc

fixere Slubficht auf bie 9?ac^folge »erbracht. 9tur wenige SWonate alt

hatte fie plöhlich ihren Söater, ben §er;og bon Sent, bertoren, nachbem

er burdfnäßt ^eimfe^renb, ohne bab ©c^u^eug ju wechfetn, bie Steine

noch auf fein Snie gefegt. Die Butter, eine Schwefter 2eopolb’b oon

©achfen* Coburg, führte wegen ber bon ihrem ©emaht Ijinterlaffenen

©chulben, namentlich fo lange noch ber ältere Vruber beffetben, ber £>er»

gog bon Clarcnce, auf Öeibeberben hoffen fonnte, meift im Schlöffe bon

Scnfington, wo einft SBilljelm III. geftorben, ein ftilleb, jurüdgejogeneb

l'eben. ©tetb nnter ihren 2lugen, bon oernünftigen ©runbfäfcen geleitet,

toar bie ^rinjeffin aufgewachfen. ©cfunb an Öeib unb ©celc mußte fie

fih gegen 3Binb unb SSJetter abhärten, regelmäßig früh auf fein, rooburch

bie unfdhähbare Cigenfchaft ber fßünftlichfeit genährt, mit ihrem Saften»

gelbe tjanbhalten, Wcburch ber ©runb ju ©parfamfeit im ©roßen ge-

legt würbe. Die ganje Crjieljung, nicht eben geiftig hoch» aber um fo

fefter unb ftcherer, jielte eher auf eine befcheibene Cfiftcnj alb auf beit

ijüchften Seruf im 8anbe. Der mütterlichen Vorficht, welche beibe Cben»

tuatitäten im 2luge behielt, follte bab Öanb einmal bie große Segnung

berbanfen, baß reine, unbeflecfte Dugenben, bie echteftc 3ierbe bon $aub

unb garailie, aller Vielt jum ÜJlufter auch wieber ben tpof beherrfchten,

ber, feitbem bie ffielfenbpnaftie nach Cnglanb gefommen, halb fcharn»

tob offen, halb unter bem heucbterifchcn ©cheine lanbtäufiger Dfefpecta=

bilität in wiifter Unfitte unb Verfchwenbutig ben fogenannten guten Don
angegeben ^atte.
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<Sd)on batb nach bent Regierungsantritte Silhelm’S IV. richteten

fid; bie S3tide auf baS ftitte Sehen bon Butter unb £od)ter, jumat bei

ihren Ausflügen nach £unbribge 3ößettS unb ber 3nfel Sight, ober menn

fie, mie im §>erbft 1832, eine größere Runbreife unternahmen, um bie

Raturfd;önl;eiten ber Salifer Verge unb bie mittelalterlichen Reize ber

altehrmiirbigen Uniberfität £>$forb zu genießen, $önig unb Königin toa*

ren ftets boll 3ürtlid;feit für bie Keine Richte, beren (Geburtstag baS

ftnberlofe Khepaar mit Vorliebe bei fich in Sinbfor feiern ließ. $en*

noch trübten frühzeitig Sollen aus berfchiebener Richtung bas gute 33er-

hättniß ztbifchen ben beiben §5fen. £)aS publicum hatte febon bei

tegenheit ber Grünung im (September 1831 eine Kntfrembung bemextt,

ohne auf eine anbere Urfache zu rathen, als baß benn boch bie £hr°n*

folge Victoria’S in beträchtlid;er gerne ftanb. Roch zu Anfang be$

OahrS 1835 tief mit großer Veftimmtheit in bornehmen greifen baS

(Gerücht um, baß Königin 2lbelheib noch einmal HuSfidjt auf Rachfom*

menfd;aft h^e « ermieS fid; ats eine Krfinbung nicht frei bon poli-

tifchen Hintergebanfen, gleid)mie etmaS fpäter bie heftige Erregung für

unb miber bie £)rauge4k>gen burdj miberftreitenbe Hoffnungen unb Ve^

fürchtungen megen ber (Succeffioit mach gehalten mürbe. (Gegen ben ®e;

banfen, baS föniglid;e (Scepter bemnäd;ft in ber §anb eines SeibeS böb

tig zerfplittert zu fet;en, fträubte fich ber tief bedeute gngrimm ber

XorieS, mährenb nach populärer 2lnfd)auung ihrem bermegenften Haupte,

bem griinbtich befaßten Herzoge bon Kumbertanb, baS alleräußerste

Sagniß, ein (Gemaltftreich zu fünften männlid;er, feiner eigenen Raty
fotge, unb bamit eine (Gefät;rbung atter tiberaten Krrungenfchaften $u*

getraut mürbe.

2ln alte bem inbeß hätte baS grenzentofe Sohlmolleti Silhelm’SlV.

feinen Stnftoß genommen. £)ie (Gritnbe zu einer (Spannung jn>ifct;en

Sinbfor unb Äenfington entfprangen bietmehr aitS ber Sage unb ber

Eigenart ber H e*Z°giu &on $ent, bie mit teibenfd;aftlid)er Mutterliebe

unb ftarfer Kiferfucpt bie ganze §ut unb Versorgung, fomie baS fonnen*

Kare Anrecht ihrer £ocbter Übermächte. 3n auffälliger Seife bertnieb

fie fetber jebe hcrztid;e Beziehung zum fönigtid;en ,§ofe; nur fie als

Mutter beftimmte im 3uli 1835 über ben Termin ber Konfirmation.

Um biefetbe 3e*t bi e§ eö
r fie fuche ben bon bem $önigSpaare gehegten

S>lan einer Verlobung ihrer £od;>ter mit einem gteid;atterigen 33etter, bem

Prinzen (Georg bon Kambribge, zu freujen. 3n biefem mie in bem

nächft fotgenben ,§erbfte fant mieberhott ber $önig ber Velgier nach

Kngtanb, ber <Schmiegerfol;n Souis eingemeiht in alte mögli*

cheit Kntmiirfe ber h^heu s]3olitif, bor Rltem auch in ber s
2lbfid;t, feiner

(Schmefter aus ihren pecuniären Verlegenheiten unb baS SebenSgltid ber

Richte förbern zu J^etfen. Von &ahtvei<$en Vemerbern um bie $anb ber

letzteren, bem Herzoge bon RemourS, bem (Sohne bes ^ßrinjen bon
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Dranien, bcm älteften unb jüngeren ©ohne be8 §erjog« (Eroft bon (Eo-

bürg, unb felbft bem regierenben Jperjoge Silhelm bon Vraunfchmeig

mar bie föebe. 31(8 (Eoburger unb ßeininger, Neffen unb ©ol)n ber H^5

jogitt bon $ent, tut 3ftai 1836 jurn Vefuch eintrafen unb ben ©eburt8*

tag ber fiebenje^njä^rtgen ^rinjeffin mitfeierten, mollte ba8 publicum,

ba8 einmütig auf eine 2Öahl nad? freier Neigung beftanb, benterfen,

bag einige ber gürftenföhne an ^öc^fter ©teile gefliffentließ gegen anbere

Veroerber zurüefgefept mürben. £>ie miglichen Beziehungen ber §erjogin

jum H°fe in SÖinbfor maren burd)au$ nicht ©eheimnig.

3lugerbem aber fitcfyte ihr Bruber, $önig ßeopolb, unabläffig ben

naäjtheiligen Hinflug eine8 bei ihr fehr in ©naben ftehenben ehrgeizigen

3)?anne8 ju neutralifieren, be8 Herrn (Eonroh’, ber einft 3lbjutant be8

f)erzog8 bon $ent gemefen unb feit^er a(8 (Eabinet8rath bie feine8meg8

günftigen ginanjen be8 fleinen §>of8 bon $enfington bermaltete. ©tatt

ba8 deficit zu beefen, ^atte (Eonroh e8 nur anmachfen taffen, ftatt grie*

ben unb (Eintracht mit bem Äönig8paare zu nähren, arbeitete er bezüg-

lich auf ba8 ©egentheil hin unb fpielte eigennüfcig unb fc^nöbe mit bem

Vertrauen feiner §errin unb ber 3ufunft ber ^ßrinjeffin* $ein SBunber,

toenn ber $bnig ber Belgier, ber augerbem ba8 laue Berhältnig zum
£uilerienhofe mieber ermannen mollte, ba ihm fomohl bie (Entfernung

(Eenrop’8 al8 eine glückliche Vermittlung in ber Brautmevbung miglang,

ZU S&tnbfor eine hbchft froftige Aufnahme fanb. ©tatt bag bie ©pan-

nung gehoben mürbe, fteigerte fie fi<h bielmehr, je näher ber Termin

ber ©rogjährigfeit Victoria’8 heranrüefte. Wlit Unmillen bernahm bie

27hifter, bag, mie bereit auch ßorb Melbourne fich z^gt^ ^önig Wilhelm

bodh feine (Ermähmtng be8 nahenben 3eitpunft8 in bie £hronrebe bom

31. Januar 1837 einfliegen lieg, unb bag er fich meigerte, fchon jept bie

Apanage unb einen eigenen §offtaat für bie junge £hr°uerbin feftju^

ftellen. 3118 Haupt be8 §aufe8 hatte er unleugbar ba8 Riecht, fich in

Uebereinftimmung mit zutreffenben Vräcebenzfällen bie oberfte (Entfchei*

brnig ju mähren, mochten bie eigenmilligen ©ebanfen ber Herzogin audh

noch fo gut gemeint fein. £)a fich nun aber feit Slnfang be8 3ahre8

allerlei ©peculationen an bie manfenbe ©efutibheit be8 $önig8 hangen,

fo griffen auch bie 3eüungen in ihrer 3Beife bie ©ache auf. Bei bem

©erüchte, 2orb £)urham foüe bon feinem biplomatifchen Soften zurücf*

berufen merben, um an bie ©pi^e ber Hofhaltung Victoria’8 zu treten,

buhlte bie £ime8 in berfteeften 31u8fällen auf bie Herzogin unb (Eonrop

um bie ©unft be8 Monarchen, ber allein über bie (Einfepung in einen

bollftänbigen Hau8halt, fomie über bie 3Bahl eine8 H°fmarfchat(8 unb

gar eine8 ©emah(8 ben 31u8fchlag zu geben hatte, mährenb ba8 Corning
(Ehronicle fich mit groger ßebpaftigfeit ber entgegenftehenben Meinung

annahm. 31uf bem oorlepten, bon Wilhelm IV. in ^erfon gehaltenen

SDraming Sftoom am 18. 3)Iai erfepienen jebodh Butter unb£o<hter, unb
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ber mit allgemeiner Slufmcrlfamfeit erwartete (Geburtstag biefer mürbe

auf befonberen Öefeljl be« bereit« ferner er!ran!ten ftöitig« burch einen

feftlichen 23all in St. 3ame« begangen. £ier tonnten bie Majeftäten

natürlich nicht erfd)einen, auch hatte fich bie ^ßrinjeffin Slugufta, be« &ö*

nig« unbcrf;eirathetc Schmefter, bereit« entfernt, al« fpät Slbenb« erft

bie beiben tarnen unter ben £anjenben eintrafen. £)en ganjen Sag

über (Mai 24.) hatte man inbeß bie Sagen in langen Leihen jur ®ra*

tulation nach ftenfington hinausfahren fel;en. Sluch mürbe e« befannt,

baß bie §erjogin bei biefer (Gelegenheit bie Slnfprachc be« £orb Mapor«

mit einer SluSlaffung über bie eigene Haltung, feit fie in ba« £anb ge*

fommen, unb über bie bei (Erjiehung ber ^ßrinjeffin befolgten (Grunb*

fäije, gleichfam mit einem NecpenfchaftSbericht an ba« britifche 2$olf k-

antmortet hatte, ber bon bem noch übcrlebenben Sohne (Georg’« III., bem

liberalen £>eqoge bon Suffe^, eingegeben fein follte. (ES ^ieg
,
baß me*

gen biefer Sorte bie h°ch conferbatib gefinnte Dberhofmeifterin, bie §er*

jogin bon Northumberlanb, ihre «Stelle aufgegeben habe, ba nad) ber

ern>artung«bollen allgemeinen Slnficpt ber iiberau« freifinnige beginn einer

neuen Regierung in SluSficht ftünbe.

$ein Menfch aber hatte thatfächlich bie leifefte Ahnung bon bem,

n>a« merbeit follte; benn mährenb bie einen miffen mollten, bie ^rinjefftn

merbe ba« Shigminifterium bemahren, bereicherten anbere ba« (Gegen*

theil, ba fie bon jeher ohne Unterfchieb aud) mit Xorie« berfehrt hatte.

Sreffenb, aber unenblich tactlo« richtete bie 5£ime« am 16. 3uni

ihren nicht berlangten Nath an 23ictoria, fie möge fich, ba fie nun boll*

jäl;rig gemorben, bon bem (Hinflug ber Butter emancipiercn unb allein

ihrem eigenen Urteil folgen. (5« mar ba« um fo unberftanbiger, al« fich

ber alte $önig faft noch in feinen allerletzten Stunben ehrlich mit einer

£öfung ber SluSftattungSfragc quälte unb mahrfcheinlicb nur über ba«

eine 33cbenfen, (Eonroty molle fi(h al« (EabinetSfecretär unb intimer Natp

ber jungen giirftin unentbehrlich machen, nicht mehr hinmegtam. Sil*

heim IV. ftarb, ohne bie 3$orforge für feine Nachfolgerin meber in pri*

batcr noch öffentlicher 23ejiehung abgefchloffen ju haben.

(Gleich na(h bem lebten Slthemjuge, im Morgengrauen be« 20. 3uni,

eine« Dienftag«, berließen brei $utfchen mit bem (Erjbifchof bon (Eanter*

burty, bem £)ber!ammcrherrn Marquis bon (Eontyngham, unb bem Seih*

arjt, «Sir §enrh §)alforb, Sinbfor; fchon um fünf Ul;r rollten fie burch

bie Pforten bon ^enfington, mo Sille« mach mar. 3n ben hellen Strah*

len ber Sommerfonne hatten jene §erren bie (Ehre, ber Jungfrau ben

erften (Gruß al« ihrer Königin barjubringen. Um 9 Uhr folgte ihnen

2orb Melbourne ju einer halbftünbigen Slubicnj; jmei Stunben fpater

trafen bie anmefenben Mitglieber be« (Geheimen Nath« ein, bie Minifter

unb speer«, bie beiben (Erjbifcpöfe, ber Öorb Mahor, bor allen bie beiben

£>heime, (Eumberlanb unb Suffe^. öfterer, nunmehr S. Majeftat ber
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SiJnig bon ^annober, hatte fic^> in ber (Site bon (krb t^nb^urft in beffen

Sagen initnefymcn (affen. (Ratbem bie junge Königin, bteie^, aber gefaßt,

bie (Kutter jur ©eite, in bem Salon bc« ^alai« an ber Spilje ber Xafet

Sah genommen hatte, (eiftete bie (Berfammtung nat ber (Rangorbnung

ben borgeftriebenen Xreucib
;

bie ?ifte ber 5Ramen«unterftriften tourbe

bon Grnft Sluguft Rex erBffnet. 2ll«bann hielt (Bictoria, elfe fie bie oon

ihr berlangten Sibe ablegte, eine Slnfprate, für bie natürlidj ber ÜRi*

nifter Sorge getragen, burt bie' fie jum erften (Kal ihre Untertanen

mit ihrer gtoefen^eüen Stimme entjüdte. 6ie rebete bon ber ferneren

SJeranttoortung, bie bureb ba« Slbleben be« Soubcrän« auf fie gewäljt

leerten, eine« gürften, beffen beftänbige Slttung bor ben (Retten unb

Freiheiten ber Untertanen, beffen Sunft, bie ©efetje unb 3nftitutionen

be« (Reit« iu berbeffern, feinem tarnen allgemeine (Berehrung ertoorben

haben." (Rätft ber göttliten (Borfeljung hoffte fie in ber (Reinheit ihrer

Slbfitten, in bem Grifer für ba« öffentliche Sol;l bie Stüfee unb bie

$i(f«mittel ju finben, bie bem reiferen Sitter unb längerer Erfahrung ju

©cbote ftehen. 3n sierliter Senbung an ihre Grsiehung in Gngtanb,

an bie järtlite Sorge ber geliebten (Kutter eriunernb, erflärte fie, tok

fte bon 3ugenb auf bie (Berfaffung ihrer §eimath habe atten unb lie*

ben gelernt.*) Die Declaration, fogteit burt bie (jJreffe berbreitet,

matte überall ben tiefften, freubigften Ginbrmf, fie liefe aut nitt ben

geringften 3toeifel über (Beibehaltung bc« Spftem« unb feiner berank

toortüten Vertreter auffommen. gür bie Königin aber toar bie« ein an*

greifenber Dag, benn aut natbem jene unertäfeliten
,

per; unb ®e*

im'ith ergreifenben ^anbtungen bolljogcn toorben, erftknen not gahf“

reite Deputationen unb bornehme Sürbenträger, um §ulbigungen

barjubringen unb gnäbige (Befehle entgegen $u nehmen. Sein Sunbcr,

bafe, al« am nätften Dage ber Slnorbnung be« ©eheimen (Rath« gemäfe

bie ‘Broclamation ber neuen ^errftaft in St. 3ame« burt bie $e=

xotbe berKinbet tourbe
,

SSictoria
,

bie fit pünftlit 10 Uhr borthin be-

geben hatte, ftlitt in ft'barjer Scibc, bie toeifec ,£>al«!raufe mit glor

befeht, ben Keinen §ut leitt auf bem blonbcn £aar, im offenen genfter

fteheitb, ber cntji'uften (Kcnge rett abgefpannt unb blcit erftien.

Sillein, stoiften (Kelboitrne unb San«botonc ftchcnb, toährcnb bie übrigen

genfter bon ben ©rofeen bc« (Reit« befe^t toaren, fafete fie halb greube

an bem lauten 3ubcl ring« umher, an toettem fit au« einem gegen*

überliegenben £>aufe in auffallenber Seife Kiemanb lebhafter betheiligte

al« Daniel D’Gonnetl. Die Dhränett, bie man fie tocincn fah, toaren

bie ber greube, ber Danfbarfeit unb be« (Bertrauen«. Unb (entere«

bratte ihr in ber Dfjat, nitt nur in biefer überfttoäugliten Stunbe,

ihr 9Sol! in reitcr giille entgegen.

*) Annual Register 1S37, Chronicle p. 62.
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£>aß bie Königin heiraten unb eine gliidliche Butter toerben, baß

mit ihr eine neue fegenSreiche £)pnaftie anheben merbe, tag nicht fo toeit

ab bon bei* Sahrfcheinltchfeit. 21ber baß baS einfache Räbchen an Set$<

t;eit unb Verftanb, an $raft unb 2ftacht einer ©lifabeth gleich fomme,

baß fortan bie Parteiung mie ber Streit $toifdben SorbS unb (Gemeinen

ein ©nbe unb jebe Vefferung in (Staat unb ©efellfdhaft freien Sauf

haben merbe, baS marett irrationale Hoffnungen, bie nicht nur au« einer

billigen Verfennung ber Perfonen unb ber längft geltenben Principien

ber repräfentatioen StaatSberfaffung entfprangen, fonbern bie für ben

Slugenblid nur bei bem blinben (Sntjiiden über eine fo ungetDö^nliche

©rfdjeinung, toie fie ein jarteS toeiblicheS ©efchöpf an ber Spifcc ber

münbigften Nation ©uropaS bot, möglich marett. 9tichtSbefton)enigcr

übte biefe finnlofe Vergötterung gerabe je^t eine unoerlennbare SBirfung

auf bie höchft problematifche, bielfach berfahrene Sage ber Staatsgewalt.

£)aS Shigminifterium, toegen feiner bölligen Ohnma$t 0011 fcen

politifchen (Gegnern mit §obn unb Verad;tung tractiert unb auch *m
Volfe, ba es bisher nicht einen mefentlid;en 2lrtifel feines Programms

burchzufiihren bcrmochte, immer gleicpgiltiger, mar mie burch einen um

fd;ä£baren ©lüdsfall in feiner (S^iftenj gerettet morben. 2>cnn, als ob

es ftd) bon felbft berftitnbe, nahm man aus bem protofoll jener feier*

liehen Sitzung jit tafington bie 9?otiz l^n, baß Sorb Melbourne bie

bon ihm überlieferten -StaatSfiegel unberjüglidh bon ber gürftiu 1

rüderhalten haHe * 3öohl regte fid; bie herbfte Dppofition, als in golge

ber föniglichen Votfd;aft bom 22., welche bie beborfteljenbe 21uflöfung beS

Parlaments berfünbete, Sorb Spnbhurft im £)berl;aufe feine heftigen

fchulbigungen gegen bie Regierung erneuerte, ber bon zahlreichen ©efe|>

entwürfen nidht ein einziger gelingen wollte. ©r fchalt bie üttinifter

machtlos bei SorbS unb (gemeinen, unfähige Wiener ber $rone, bie bet

allen benfenben Seuten jebe Achtung berfcf;erjt hätten. 3hve gteunbe

hätten nur noch 2)£itleib, bie geinbe beS Sanbes nid;tS als gering-

fdjä^ung unb Spott für fie übrig. £)er einzige Strahl beS £rofteS unb

ber Hoffnung für bie 3utaf* 0 e^e 0011 ber jugendlichen Herr ^n flU^

beren erfteS Auftreten bereits bie 3uberficht gewähre, baß ber fo fehnobe

mitgefpielten proteftantifdjen StaatSberfaffung feine ernftlidhe ©efaljr

brohen werbe.*) £>ie gemünf<hte 2lbreffe paffierte bod; nur in ftäglicher

Seife, ba aud) Vrougham bie (Gelegenheit ergriff, um feinen £abe( toe#

nigftenS über baS conbemnierte Unterhaus anzubringen. £)ort bei ben

©emeiuen ha*te ^ir Robert Peel fid; weife aller Ausfälle enthalten

unb gletd; am 23. feiner ©harafteriftif beS entfd;lafenen Monarchen in

Warmen Sorten eine S^ilberung beS ©inbruds folgen laffen, ben Victor

ria’s ©rfcheinett unter ben SJUtgliebern beS ©eheimen 9?aths auf ihn ge

*) Hansard XXXVIII, 1574.
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macht hatte. 6t fanb in ihr ©twaS, „baS leine Sun ft nadhaljmen, lein

Unterricht lehren fdnnte, ein ^Benehmen, baS nur Bon einer flogen unb

«bien Statur eingegeben würbe." SEÖeber an biefem noch an bem folgen*

een 2lbenbe, als SRuffeß bei ber äJerljanblung über bie Slbreffe baS 35er*

bleiben ber Hbminiftration unb bie 3tuötoaf>t ber 33iflS ju rechtfertigen

fuchte, bie noch bor bent Slufbruch abgemacht werben foßten, glaubte er

fich befugt, bagegen ©infpradje ju erheben. 6r überfieg es f'orb ©tanlety,

oor Saftiger Aufnahme ber £Reformtt?ätigfeit in bemofratifcher Diichtung

ju warnen, Dioebutf baS ©ouoernement ju bem ©egenüjeil anjufpornen,

wenn eS mit einem neuen 'Parlament nur fed>® Ptonate auSfommen

icottte. 3m ©runbe achtete man hier fo wenig wie braußen SlngefichtS

beS boüjogenen Shrontoedhfels crnftlicb auf bie Sebcutung , welche ber

jjortbeftanb beS SRinifteriumS nach allen ©eiten haben mußte.

©ineS jener ©efe^e, bas in ben nädhften Sagen burchberathen unb

ohne erheblichen SBiberftanb genehmigt würbe, betraf ben Saß, baß ber

Sljron abermals plöhtich crlebigt werben tonnte. 6ine SiegentfchaftS»

orbnung, bie Perfonen, bie fie bilben, bie IBefugniffe, mit benen fie be*

traut werben füllten, mußten feftgefteßt werben, mit befonberer Dtücfficht

auf baS ©intreffen beS legitimen 6rben, bem aisbann bie Sfroue nicht

entgehen tonnte,*) ber aber eben jefct am 24. 3uni als tönig Bon §an*

noßer baS 8anb Berlaffen hatte. 3nbeß galt es nur jene ©Bentualität,

Bon beren ©intritt baS Sanb gtücflicherweife Berfchont bleiben foflte, ftaats*

restlich ju würbigen, wäljrenb gleichseitig in ber Sljat mit wirtlich auf*

faßenber 3nbifferenj Bon ©eiten ber Sriten ein ®anb jerriß, baS ehebem

hohe politifdje Sichtigfeit gehabt hatte. Unter welterfchütternben ©reig*

niffen, um ben proteftantifchen ©tauben unb bie nationalen Freiheiten

ju retten, War einft im 3ahre 1714 ber Jpcrr beS fleinen beutfehen Sur*

fürftenthumS mit SRüdficbt auf fein ©rbrecht jutn Sräger ber gvoßbri-

tannifdjen fronen ertoren Worben; ohne ©ang unb Älang »erlieg jefet

berjenige feiner Siacbfommcn baS Onfelrcich, ber nach ber männlichen

©tbfolgeorbnung baS injwifchen ju einem Stönigthum erhobene <Reid;Slanb

ju beherrfchen berufen War. 3wifchen ©corg I. unb ©rnft Sluguft tagen

fünf 33ierteljahrhunbertc, in benen bem ‘Parlamentarismus gegenüber bie

©eltung beS perföntidhen StönigthumS troij ben in einigen fötitgticbern

ber ®huaftie wieber auflebcnben Steminifcenjen faft bis auf SRidhtS ju*

fammcngefchwunben War, bie hannöberfche Potitif aber, ber 3®er3 neben

bem Dtiefen, gelegentlich noch immer, wie ber große öorb ©hatham ju

jagen pflegte, ber britifdhen auf bie ©chultern ju fteigen gefucht hatte.

Senn nun Bon feiner ©eite, auch nicht einmal in ber treffe ein Sort
beS löebauernS über bie Srennung taut würbe, fo tag baS borjügtidj

hoch in ber Unmöglichfeit, baß ipannooer auch nur ähnlich Wie bie über*

*) May, Constitutional History of England I, 187.
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feetfd^en Kolonien in bie gntereffen GrnglanbS hätte ^ineintoad^fen fön*

nen. Mochten einft bte ^ßolitif beS (Grafen fünfter unb bie §mlb beS

^rin^en Regenten noch fo luftige ©ntmürfe $u einem melfifd)en ©rof;=

ftaate genährt fyaben, mosten gunfer unb Beamte im norbmeftlichen

£>eutfchlanb ben ©nglänber affectieren, felbft bie maritime unb hanbels*

politifche (Konnexion hatte für biefett niemals, meber bor noch nach

grünbung beS gollbereinS, einen beftimmenben SReij. £)aS (5nbe tev

'ißerfonaluniou mürbe im ©egentheil aus ber fteigenben Abneigung gegen

jebe geftlanbSpolitif als ein nationales ©lüd betrachtet.

Dajit fam nun überbieS ber gemaltige §ajj miber ben ©rben beS

©tammlanbeS ber SDpnaftie, ber oon lange ^r unb megett feiner jüngften

bermegetten, reformfeinblichen Slnfchlägc erft redht als ein ben nationalen

greiheiten burdhauS gefährlicher Cfharafter galt. -IRit allgemeiner ©e-

nugthuung unb mit bem auSgefprod)enen Sunfche, ihn nie mieber ju

befipen, fah utan ben iperjog bou (Sumberlanb baS SReich berlaffen.

Mochte er an ben £>eutfchen mit ben bolfSfeinb(id;en '©runbfä^en beS

abfolutiftifchen £ochtorp experimentieren unb in bie ©ouberänetät §>anno^

berS jene gllitftonen übertragen, bie, ba fie el;er an bie ©tuarts als an

bie toelthiftorifchc Aufgabe beS eigenen §aufeS erinnerten, ben $eint beS

23erberbenS in fid; trugen, es beftanb bie gerechte Hoffnung, bafj mit

Victoria eine neue, nationale £)pnaftie anheben merbe. £>afj ©ruft Sluguft

freilich als $önig fo halb fdhott bie fdjlimmften in ihn gefepten SSefürd^

'

tungen rechtfertigen mürbe, Ratten bettn audh feine menigen Verehrer

nicht bermuthet. 311s er faft auf ber ©teile bie bon SÖilhelm IV. im

gahre 1833 eingeführte 33erfaffung aufhob, unb halb hinterbrein fein

Attentat gegen bie fieben ©öttinger berübte, ba mitrbe felbft Öorb 8on*

bonberrp bon einem gelinben ©rauen ergriffen;*) unb alle $erfuche beS

Königs ben ©efinnungSgenoffeu bon ber Xorp^artei ben gelbjug gegen

ben SRabicaliSmuS
,
mie er es nannte, als fegenSreid; ju fchilbern,**)

mußten nur bahin mir!en, aud; biefe SSerbinbung ju (Öfen. gn feiner

^ßerfon führte er bem britifd;en Reiche ju ©emüthe, meldh unfdhäfcbarer

©egen es mar, bajj h^hen ein Seib, jenfeits aber nur ber 2Rann ben

£I)ron befteigen burfte.

2Rittlermei(e maren aller klugen auf bie junge Königin gerietet.

2Rit öntjitden fal; baS $$olf fie täglid) im offenen Sagen burd; ben

‘ißarf fahren, ihre Butter, ihren ©tiefbruber, ben gürften bon Meiningen,

ober bie beutfd)e ©oubernante, bie Baronin Selben, neben fich. Senige

£age nad) ber SÖeftattung Silhelm’S IV., am 13. guli, berlegte fie

&ur 33efriebigung beS ^ubücumS unb um ben SReftbensen ber 3Rinifter,

*) The precipitancy wilh which he has acted has been most unfortunate, £on*

bonbervt) an Sudingljam, <0ept. 1. II, 289.

**> It is only since the 4«h November that I can say I am safe, as I have cut

the wings of Ibis democraey. ßrnft Sluguf\ an SBudingfjatn, Stob. 13. II, 294.
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bem DJiittelpunfte ber ©efellfchaft näher ju fein, ihren SBohnfifc Bon

bem entfernteren Senfington nacb ©udingham ©alace, bab einft Bon

©eorg IY. nicpt eben gefdjmacfootl aubgebaut, erft (ürjlich fertig unb Bon

©illjetm IV. urfprünglich für feine ©emaljlin beftimmt toorben toar. Aud)

baß fo halb in Setreff beb ßabinetbfecretärb ein günftigeb Arrangement ge*

troffen »erben fonnte, tourbe faft auf allen ©eiten mit großer Sefrie*

bigung aufgenommen, Vielfach nämlich ftanb ber ©taube feft, baff

ßonrop, ber bab Vertrauen ber ^erjogin Bon Sent fo lauge gemißbraucht

hatte, bie Verlängerung ber Unmünbigfeit unb bie Sinfe^ung einer Die*

gentfcpaft gern gefepen haben würbe, um fiep fetber nicht nur jur wich*

tigften fßerfon bei ©ofe, fonbern Biellcicpt gar jum ©eer unb jurn Dli-

niffer aufjufchwingen. Unter ber ÜJiittoirfung beb Saronb Bon ©todmar,

beb getoiegten greunbeb $i5nig Seopolbb, fepon bamalb beb guten ©eniub

beb £>aufeb Soburg unb burch häufige ©efudje an bem (leinen f)ofc Bon

ßenfington tief eingeweiht in bie Sorgen, »eiche bei ber Thronfolge

ju überminben waren, gelang eb, bem ehrgeizigen DJianne Bcrmittelft beö

©aronettitelb unb eine« popen 3ahrgeha(teb eine golbene ©rüde ber

Sntfagung ju bauen, unb ol;ne ©todmar, ber alb Aublänber bod; un*

möglich gewefen wäre, ober einen anberen mit ber einflußreichen ©tel*

lung ju betrauen, welche Oberft Taplor fo lange befleibet hatte, bie ftö*

nigin in unmittelbaren ©erfehr mit ben bcrantwortlichen Diätpen ber

Krone ju fefcen.

gür Düemattb war bab Bon Ijoberem Söerthe alb für ben ©remier*

minifter unb für bab Bon ihm oertretene, eben fefct an einem lofen ga*

ben biingenbe Softem, ©on Diatur unparteiifch, ber am Wenigsten ra*

bieale unter allen ©efinnungbgenoffen, ein ©pieuräer aub ©efchmad unb

Urt^eil, flößte öorb ©ielbourne im perfönlichen ©erfepre burepaub ©er*

trauen ein ober Berftanb eb felbft feiner affectierten ©laficrtljeit jum

Trofc bei 3ebermann leicht ju erwerben.*) Schon in ben erften ©Jochen

bilbete fid) im täglichen Umgänge jwifdjen ipm unb ber fugenblithett

gürftin ein ©erljältniß h^an, bab man eher bab beb ©aterb ober Vor*

munbeb ju einem unerfahrenen ÜRiinbel, alb beb SlWinifterb ju feiner

gürftin hätte neunen (önnen, unb wetdjcb bei bem ©h^gma unb ber

©onhommie beb erfteren auf (einer ©eite ernftlicheb ©iißtrauen ju er«

Weden im ©tanbe War.**) ©einen berföhnlichen unb friebfertigen ©er*

*) A fine fellow rather than a politician jagte Styltet) Smitl). 3ut £l>ara!teri=

(fit ?otfc SRdbourne’S überhaupt Guizot, Memoircs pour servir ä l'histoire de mon

lemps, ed Brockhaus, V, 9. 46. 158.

**) 11 est tellement fait pour la plaee qu’il occupe, que ses adversaires politi-

ques conviennent qu'il leur serait impossiblc de trouver dans leur rangs une personne

qui reunisse au mtme degre toutes les qunliles qui le reeomniandent ä la cou

fiance de la Reine. Sanitär 30. 1838. §bj<bft. Slebnlidj ein ©tief bei Raikes, Portion

of a Journal 111, 221, 3nli 9. 1937 Melbourne is a man of sensc and honour, and
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ficherungcn würbe öietmefyr in bem fo ^odj mistigen 2Roment beb

Shronwecbfelb foWolft Bon bcn fremben -Mächten, alb Bon ben gemägig--

ten Schichten potitifc^er ©egner rotier (Staube gcfchenft. 3enc erfannten,

bag bet britifdjen ^Regierung 2tlieb baran liegen müffe, ungeftört burcb

auswärtige Verwicfelungen, bie mannigfach abgefdmittene SBaijn ju ben

inneren ^Reformen wieber ju finben;*j unb biefe, namentlich ber greife

Öcrjog bon ffiellington, füllten fich burcb ben gortgang gumberlanbä,

ber fich niemals magoollen ^Ratschlägen hatk fügen wollen unb nun*

mehr alb Souoerän eineb fremben Staats an ber Spi^e einer eytremen

Partei im Öanbe eine iiberaub ungehörige Örfcpeinung gewefen wäre,

wie Bon bem ®rucfe eineb 2llpb befreit. 5Die burcb fo Biele Xoll^eiten

ber Ultrab faft unheilbar geftcigertcn Schwierigfeiten beb Dberhanfrt,

bie üblen 2luSfid?ten ber gefammten Slriftofratie nicht allein liegen fiel

wieber beffer an, fonbern bie namentlich GrlanbS wegen in ewiger ®äb-

rung erhaltenen Differenjcn beuteten wie Bon felbft auf einen Vergleich,

wenn, wab jeljt eher möglich fchien, bie weniger ^t^igen Elemente unter

SEorieb unb SBhigb gu einer 2lnnäherung bie ^anb böten.

Solche Sxnbenjcn famen benn auch fchon Bor bem 2lblaufe ber

Sifcungbperiobc jum Vorfdjiein. 'Jtcd/ erübrigte bie Aufgabe, bie ginanj

anfehläge für bab lanfenbe 3ahr feftjuftellcn, wab einige Monate früher

fepon wegen ber bamalb herrfdfenben nicht unbebeutenben $anbet«frifi«

auf manche §inberniffe geftogen fein würbe, jetit aber, nachbem jumal

in ben testen 233ochen bab allgemeine Vertrauen fiep wieber gehoben hatte,

unb bie Vorrätpe ber Vanf ergänjt worben waren, ohne befonbere

Schwicrigfeit gefchchen fonnte. ÜDie Ceid^tigfeit, mit welcher ber Schah'

fangter Spring SRice benn auch fein Subget burchbrachte ,
lieg erfennen,

welcher Umfchwung ju (Sanften ber ^Regierung mit bem ©echfel an

höchfter Stelle faft augenblicflich auch in ben Cebenbnerocn beb SBerfdjr*

eingetreten war.**) Sobanti gieng aub weiteren Söerathungcn über bie

Vorlagen ber feit 1833 wegen Vereinfachung unb Milbentng beb Straf

rechtes arbeitenben Sommiffion anfniipfenb an bab, wab einft oon 9?fj

miUp unb Mafintofh War erftrebt worben, jugtcich aber auch alb er

freuliche 3lluftration ber neuen 2lera, eilt (Sefelj h^rbor, bur«h welche

bie Sobcbftrafe unter ein unb breigig gälten bei ein unb gwanjig gänj

1 bclievc lic will deal fairly by her, and exercise the prodigious powers willi wbicli

be is invested in a conscienlious manncr.

*) II desire le maintien de la paix dans l’intirbt de la consolidation du pou

voir Royal acluel, dans 1'inleret de l’adnption consfilulionelle et pacifique de refor-

mes jngees indispensables, enfin dans l’interft bien entendu de l’Angleterre cn general

3uti 7. 1837. £fc((hft.

**) Lcs Conds publics ont eprouve une hausse, tout par suite de l’exposiüoo

faile par le chancelier de l’cchequier que par suite de la confiance et l’aclivile relablic

dans le commerce. 3ult 4. 1837. $bf<bft.
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lieh abgefc^afft Würbe. Der 2ßunf<h, fie felbft beim ÜRorbe mit borgt»

faßtet Slbfidht aufjuheben, ein Slugbrucf ber unoermeiblictjen iReaction

gegen bie bisherige Uebertreibung , blieb böllig bereinjett. Snbtich fanb

«ine Sill, welche bie überaug oerclaufutierte Deftamentgbollftrecfung er»

leichtern fotlte, ben ©eifall beiber Raufer, währenb eine anbere jur Un=

terbrüdfung ber ©djulbfjaft megen Sürje ber $eit nur noch bag Unter«

haug burdhlaufen lonntc.

Stuf ben 17. 3uli nämlich «*ar bie Vertagung beg 'ißarlamentg an*

gefegt unb unerhört ber »Jubrang ju bent interimiftifchen, wenig geräu»

migen Sihunggfaate ber Sorbg, benn wer nur tonnte wollte .geuge fein,

wie bie bnreh Sllter unb ©eftlcdbt fo ungemein feffelnbe Srfcheinung

ber giürftin fidh bei biefem erften öffentlichen Siete angnehmen werbe.

Äopf an Stopf wogte bag 93olf auf ber Durchfahrt oom $ar! nach SBcft*

minfter. Dtoch niemalg hatte ein folcher Damenflor fich jebeg Jöinfctg

in ben Dtäumen ber Setbg bemächtigt; bie ^erjogin bon Sent unb bie

gürftin bon Seiningen besten neben bem Stanjler auf bem SSollfacf,

unb Schulter an Schulter ftanben ju güßen beg Dhroiteg unter anberen

bornehmen gremben ber J^erjog bon SKeiningcn, ber gürft bon Meiningen

nnb ber ’ißrinj bon Reffen. SWit reijenber Slnmuth in ihrer ftoljen

©ewanbung, burch welche bie jierliche ©eftalt eher gehoben alg erbriieft

crfchien, böllig unbefangen 'nahm ©ictcria über ihnen allen ‘ißlah unb

lag, nachbem ber Sprecher bor ihr auf ben Stnieit furj ^Bericht erftattet

unb ber Siebe unb Dreue eincg freien unb lopaten ©olfeg Slugbrucf ge»

liehen hatte, fo tlar unb beutlich, baß alle §örer bejaubert Waren, ihre

erfte Dhronrebe. Sie hanbette in einfachen Sähen bon ber Drauer um
ben ©orgänger, bon bem feften ©illen bie proteftantifche ^Religion fo

wie bie greiheiten aller (Staffen ihrer Untertanen ju fchirmen. Den
grieben, wie er jefjt l;crrfd;e, mit allen 2)iäd>tcn ju erhalten, werbe ihre

beftänbige Sorge fein. 9iad> einer gebühreuben Slnerfennnng ber jüngft

erlebigten parlamcntarifdhen Arbeiten h>e6 eg bann: „3t befteige ben

Dhron mit bem tiefen ©efüljl ber mir auferlegten ©erantwortlichleit;

aber ich ftüfse mich auf bag ©ewußtfein meiner eigenen lauteren Stbfidhten

unb auf ben Schuh beg allmächtigen ©otteg. Ctg feil meine Sorge fein,

unferc bürgerlichen unb firdhtic&cn Snftitutionen ju fräftigen burch biä»

trete ©erbefferung, wo fie crforberüch ift, unb Sllleg, foweit in meiner

©ewalt, ju thun um Erbitterung unb 3nnctra<ht ju legen. SDiit biefen

©runbfähen werbe ich mich &ei allen ©elegenheiten auf bie äöeigheit beg

^arlamentg unb bie Siebe meineg ©olfeg bertaffen, welche bie wahre

Stühe für bie SEßürbc ber firone bilben unb ber ©erfaffung ©eftanb ge»

währen." ©leich nach bem Schluffe Würbe auch bie Sluflöfung beg ©ar*

lamentg ecrfiinbigt.

©rächten f<hon bag grajiöfc Sleußere unb ber bloße Don ber Sou-

»eränin ein allgemeineg Entjiicfen herber, Wie eg in Englanb, bag auf

$auli, Citglaiib. II. 26
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tiefe Dinge ftet« f;of;e Stüde gehalten, fange nicht erlebt toorben,*1 fo

berfeblten and; bie au« bem Plunbe bev föniglicbcn Jungfrau bernom'-

menen, ffng berechneten Sorte ihre Sirfung nic^t. Peel, bem ben

bergen an einer bafbigen 2lu«gleicbung ber bie ‘Parteien fefyr erbittern»

ben unb ncutrafificrenben gragen, an Sieberberftetlung ber fo fange

jerftörten Harmonie gelegen toar, erffärte fid) freimütig mit ber SEbren»

rebe einbcrftanben. ör tbat bie« gang befonber« Slngeficbt« ber burcb

bie ncueften Poften befannt geroorbenen £>anblung«toeife be« Sönig« Bon

§annooer. Unmittelbar, nur toenige ätugenblide bor bem (Sintreffen

Victoria’« in Seftminfter, toar toegen beb Staatbftreicbet oom 5. 3uli im

Unterbaufe ein Slntrag angcfiinbigt toorben, ber, »off Csntrüftung, übet

ba« jüngfte 9?egentfcbaft«gefeb bintoeg bie gorberung entlieft, ba| fein

frembcr gitrft in ben Staaten ber Königin jemal« irgenb eine 3utif

biction, Autorität ober Padjfolgerecht beanfprucbcn , unb bafj tefetere«,

fall« bie Königin unbeerbt ftürbe, auf ben bringen ©eorg bon Sam6ribge

übertragen toerben follte.**) Pfänner toie Peel unb Sellington tonnten

ficb unmöglich bie ©cfabr berbebfen, ber, toenn biefe 2lu«ficbt ficb bei--

toirflicbe, bie britifcbe Staatöorbnung au«gefebt fein toürbe. Sogar Peer«

toie Öonbonberrb unb i?^nbb>urft batten ficb auf gemäßigte Perficberungert

be« §ergog« bon ßumberlanb berfaffen gu bürfen geglaubt unb b'dten

ficb baber gerabegu für betrogen, fcbon toeil bie bcrhängnißbolle fSrocla»

mation ficb fed auf ba« göttliche Pecbt berief, traft beffen bocb bor mehr

al« b»nbert 3abren bie englifcbe Jtrone am allertoenigften bem §aufe

|>annober übertragen toorben toar. Senn nun gar feine ©efinmmgf

genoffen ben trof$igen Potentaten erbittert gur 9tebe ftelften über ben

unflugen Stof, ben er ber eigenen Partei berfetste, fo toar c« ben ©eg»

nern am toenigften gu berbenfen
, baß fie auf ber Stelle nach 2lu«tocgen

fucbten, um feiner auf immer überboben gu toerben. Pfit richtigem 3n=

ftinct erinnerte ficb bie Nation be« £iebling«gcbanfen« be« entfcblafenen

Pfonardben; eine Permäblung ber Königin mit ihrem Petter bon Garn-

bribge toäre nad; bem Porgange Pfarb Stuart’« unb Silbdm’« UI.

im böcbften ©rabe populär getoefen, toeil baburd), toie bamal« bie

ben £orie« berfcf>rict>ene 2Inna, je^t bie reactionären GEumberlanb« gurüd»

gebrängt toorben toären. 3um ©lüd tourbe iiibcß Picht« überftürgt.

giir Parlament«befcblüffe toaren bie Pad/ricptcn au« Spannober, toie jebr

auch bie ©emiitber bon ihnen ergriffen mürben, bocb gu fpät cingetrofjen.

Die Serbung um bie ipanb ber Königin tourbe gtoar bon bieten auf

länbifeben Pringen — man fprad? bon einem fjreugifdb‘’n, bon Sürttem

Berg unb Spolftein»©tiid«burg — eifrig fortgefe^t; allein nah toeifem

Patb unb eigenem @efd)tnad, borgüglicb aber auch um ficb junädtft mit

*i Je n’ai jamais tu en Anglelerre un pareil enlhousiasme etspectade. 3uli

1837. §bf<pft.

**) IDtotion bc« Dbetft 3tij®mpfotl. Hansard XXXVIJI, 1923.
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ben ^fltdjten i^reö erhabenen 2lmts grünblich befannt ju machen, burfte

\
Victoria in frifdher, lebenSooller 3ugenb fich bie freie Sah! noch auf

[

eine gute SBeile oorbehalten.*) ©obamt aber mar eS Uugen ©taats*

männern jeher Dichtung burdhaitS mißfommen, bag bie ©liefe beS ^ubli*

mm« oon einem hoch nur im §)intergrunbe ber ®ef<hicfe fdhlummernben

Dilemma auf bie mieber in glug geratfyenbe ©taatSthätigfeit abgelenft

mürben.

£>aS •DUnifterium mar in einer ^eriobe ziemlich allgemeiner ©tag*

nation oor bem £obe an oölliger Erschöpfung gerettet morben. SÖohl

festen bie SKabicalen, naebbem eS beren Ergebenheit grünblicp uerfd^erjt

hatte, hier unb ba ihre Ermattung fogar in bie £orieS, bie fich fteüten,

als ob fie burch 3tnerfennung ber bisherigen Reformen als ootlenbeter

^atfadhen fidh einfach unb bequem in ben 9?egierungSämtern niebertaffen

fönnten, um ben ©<hufc oon ©taat unb Kirche in ihre §anb ju nehmen.

3ebodh bie SBhigS, oon bem alten, ihnen unbelehrbar migtrauenben §ofe

erlöft, fühlten fief; nicht minber frei ben gortfcbrittlern gegenüber, benen

fie nur, um jenem Jpemmnig jn begegnen, meit mehr hatten jufichern

muffen, alS 1

fich mit ihren ariftofratifchen Eonne^ionen oertrug. 2Sar

auch bie Jungfrau, als beren oerantmortliche Oiäthe fie jefct fc^atten

turften, meber 2Bhig noch Xott), fo mar fie bod; im ©anjeu im Ein*

Hang mit ben liberalen Meinungen h e*angemachfen, burch beren ©or*

malten tro£ allen Zähmungen ber lebten 3ahre bie SRcformpartei fidh be*

häuftet hatte. 3n feiner ganzen bisherigen 3ufammenfet3ung oerblieb

baS 2ftinifterium; eS gemann audh fofort an §altung unb $raft, feit*

bem £orb Melbourne bie junge gürftin in alle gefdhäftlidhe Routine

ihres 21mt« einzuführen unb täglich ©tunben lang als Sehrmeifter nicht

nur ben Inhalt ber mannigfaltigften £>ocumente ju erläutern hatte, bie

Zur Unterschrift oorlagen, fonbern bie Königin bequem anleiten tonnte,

nad; feinem (Sinne ju regieren, tiefer ungeheuere ©ortheil gab fich

beim oorjüglich bei ben allgemeinen Sahlen funb, mit benen fofort nach

ber Sluflöfung begonnen mürbe.

$Öo nur immer möglich, mürbe oon minifterieller ©eite bie ©emo*

genheit ber Königin auSgebeutet, mie lächerlich eS auch Hang, menn fidh

gereifte ©taatSmänner öffentlich auf bie Neigungen unb baS Urteil eines

achtzehnjährigen 2ttäb<hen$ beriefen; Ein ©rief Öorb 3ol)n SRuffell’S an

ben ©icefönig oon grlanb, morin biefem auf ©efehl 3hrer SWajeftät bie

oolle InerJennung für feine bisherige Haltung unb bie märmften ©3ün*

* fhe für meitere Erfolge auSgefprodhen mürben, erregte in biefer ©ezie*

*) Scs forces physiques et morales se Irouvent tellement absorbees par l’atten-

tion continuelle donnee aux affaires qu’il est peu probable que l’idee de se ma-

rier vienne ä se presenter prochainement ä l’esprit de la Beine. 3anitar 26.

1S38. §bihft.
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hung befonbere 2lufmerffamfeit.*) Stüein auch bie XorieS gaben in ihren

Organen unb bon ben §uftingS ben (Gegnern ihre &uberfichtlichen 33e*

hauptungen jurüd, inbem fie fpbttifch itnb nicht ohne ®runb berficherten,

bte Königin habe millenlos baS (Eabinet ihres Oheims übernommen, mie

fie eS borgefunben. Oag inbeg bie 2ftel?r$al?( ber Sähler, bon einer

aufrichtigen unb ftets machfenben 2lnhängtichfeit für bie an^iehenbe *>ßer*

fbnlichfeit ber ©ouberänin ergriffen, fi<h eher ber erfteren 2lnficht juneig*

ten, lieg fi<h ferner berfennen, unb menn noch etmaS jur Verftärfung

beS gelbgefchreieS gefehlt hätte, f° Keh ber ^Xbfcheu bor ben Zfyatcn

(Eumberlanb’S bie befte §anbhabe. £rofcbem jeigte baS (Ergebnig, tote

cS bis Anfang Sluguft ju ©tanbe fam, einige nenneitsmerthe Sanbtun*

gen, bie jtoar in ber relatiben Varteiftellung feine fonberliche Slenberung

bebeuteten, aber bem SCI^inifteriitm bod; eben fo menig einen erfreulichen

Vltd in bie 3nfunft eröffneten. 3m 5ütgemeinen lieg fich fagen, bag

bie (Extreme bon rechts unb linfs, metl fie unfruchtbar geblieben, ber*

morfen unb bag bie Chancen $u einer Verbinbung ber magbolleren (Eie*

mente künftiger mürben**) Mieten mar es ganj einerlei, ob Sftelbournc

ober ^eel an ber ©pi£e ftünbe. 2lber mährenb baS ben rabicalen ©tür*

ment gefchenfte Vertrauen fichtlich nachlieg, gemannen hoch bie confer*

batiben Leihen eben fo fehr. SRoebud, (Emart unb Oberft ^hompfon
hatten ihre ©ifce eingebügt; ber alte Vurbett, nunmehr böttig (Eonbertit

beS XorhthumS, ntugte in V3iltfhire ein Unterfommen fud^en
; 3ofe^h

§ume fogar, in Sftibblefej: gefchlagen, empfieng bon 0’(EonnelfS Knaben

bie Vertretung ber ©tabt $tlbare, unb bie (Eitty brachte ihren ®rote

nur noch mit fed;S Stimmen Majorität gegen einen £ortycanbibaten

burd;. 3n ben englifchen ®raffd;aften bagegen, mo bie Unjufriebenheit

mit bem neuen 21rmengefc^ noch ftarf im ©chmange mar, giengen bem

SÖJinifterium ni<ht meniger als 23 ©if$e berloren, bie inbeg burd; eini*

gen 3nmad;S in ©d;ottlanb unb namentlich in 3rlanb, menn bieS über*

haupt noch einen 3ntoad;S bebeutete, mieber aufgemogen mürben. 2D?an

jcihlte 136 neue Dftitglieber für (Englanb, 12 für ©chottlanb unb 23 für

3rlanb, baS allerbingS einige proteftantifche unb ruhige tfeute mehr ge*

mahlt hatte. 2luch fdtmeichelte man fi<h, bag ®runbbefi£ unb Talent

mieber beffer berüdfid;tigt morben, obgleich eS ben fRabicalen an lefcte*

rem feineSmegS, mohl aber bei ber ftarfen inbioibuellen ©u$t ihrer

heroorragenben (trögen an jeber burchgretfenben ^ßarteibisriplin gefehlt

hatte. Ohne eigentlich numerifd; $u geminnen hatte bie minifterietfe

©eite burd; baS für fie fo bebeutfame (Experiment bo<h an Oualität

eingebügt.

*) Torrens Mac Gullagh, Memoirs of Richard Lalor Sheil II, 250.

**) L’Anglcterre, il esl permis delc croire, se prepare ä quilter 1’etal exceplionel,

dans lequel eile a cle placke pendant quelques annees, el ä rentrer daos la .regle

ordinaire. Sluguft 11. ^>bfcHft.
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Oiaep ben im ©anjen »eilig tum uttuarifefj mtb pöcpftenS nur in

3r(anb mit ber alten älgitationSluft meift unter bem 9?ufe: bie Königin

unb ©ereepttgfeit für 3r(anb!*J betriebenen SBaplen blieb 3eit genug

ju Salculaticnen über baS SRefultat. Durd? SDleetingS unb 3n>ecEeffen

fugten bie DorieS in »erfepiebenen ©egenben fiep ben Schein beijulegen,

als ob fie fid^ nur 511 einem fiegreicpeit Eingriff ju ergeben brausten;

mit $ilfe einer öffentlichen ©ubfeription gebauten fie eine Slnja^l ber

irifepen Sagten als nichtig ju beftreiten. SDie^r als je aber jammerten

ihre peftigften ißartifanen über bie SÄpatpie ^cel’S unb SBellington’S, bie

ohne brennenbe Sepnfucpt nach ben Soften ber Regierung auch 8ar

9liptS jur SBerföpnung innerhalb ber Partei thaten. Unb boch rettete

bie Spaltung unter ben Sonfcroatiben, fo baepte jept felbft Sorb Conbonberrp,

ipre verächtlichen ©egner.**) 2Bie hätten ba bie $BptgS, bie fiep fepon friiper

itipt entblöbeten recptS unb linfS betteln ju gepen, jept, »0 fie einige,

ber jweifelpafteften ^ßläntlex ber rücfiicptslofen SKeformtaftif loSgeworben,

niept um fo oertrauenSooüer auf ^eel, ben 3)tann ber gemäßigten SNitte,

bltdCen follen, burbp beffen Dulbung allein fie fiep beS ScpimmerS poli*

tifeper Sftadpt erfreuten. Sin ^ompplet, baS halb naep bem Slbfcpluß

ber SBaplen erfepien unb trop fpäterer SIbleugnung nur aus einem 8te*

gierungSamte geftoffen fein fonnte, jäplte benn auep wefenttiep auf eine

Kombination fämmtlicper Siberaten, Wie fie fiep auep peißen moepten.

Durcp bie iBerftcperung, an feiner ber brennenben ^ogen »orcilig rüp-

ren ju »ollen, fuepte fiep baS SWinifterium bei ben oerfepiebenften Schat-

tierungen einjufcpmcicpeln unb einen Sinfluß beijulegen, ben eS gar niept

befaß. „Wtle Parteien", pieß eS bort,***) „bie für baS SBallot, für Srwei*

terung beS StimmrecptS
, für Slbfcpaffung ber Kircpenfteuer, für eine

groß angelegte IBolfSerjiepung, für Appropriation beS KircpengutS unb

SKunicipalreform in 3rlanb unb enblicp für eine bemofratifepere 33er»

faffung in Sanaba, als gegenwärtig bort beftept, tpätig finb, follten eine

ttit bie anbere bie neue Seffion mit ber Ueberjcugung antreten, baß alle

unb jebe biefer Aufgaben einer einjigen nadpftepen, nämlicp 8orb üfieU

öourne’S Sabinet als ben großen görberer jufiinftigen gortfepritts ben

jeber 3lrt gegenwärtiger Jpemmniffe frei ju erpalten." plumper
, fepatm

(ofer fonnte baS 3iel ber SBünfcpe faum auSgcfprocpen Werben, unb

fepwcrlicp wäre man fo breift gewefen, Wenn wicber niept ber unser*

gleicplicpe IRücfpalt bei §ofe, ber fo leiept gewonnen worben, baju er*

mutpigt pätte.

*) We were all half mad willi joy iu unforlunale lieland at Her Majesly

accession. John O'Connell, Recolleclions and experiences 1, 265.

**) Rely upou il, if that parly is spül inlo any section, the Whigs are in for

ever. 21n Sutfmgham ®cpt. 1. II, 289.

***) The domestic prospccls of Che country under Ihe new parliament.
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Sährenb be« Sommer« burfte bie jugcnbliche Königin anfebeinenb

mehr in 9?uhe bon ihrer erhabenen (Stellung au« bie eigene Sage über^

bliefen unb ftch felber barin einleben. Oer 3ahre«jeit cntfpredbenb mar

fie nun meniger ber Sfifogenftolj ber §auptftabt, bereit ent$ücfte Waffen

fie bei jefcer $u«fahrt, bei jebem 9?itt ju Sßferbe, ben fie jo fehl* liebte,

umbrängt Ratten. (Sie refibierte nun in SÖinbfor, oon ber Söurg ihrer

Sinnen au« bie tätlichen SHeije be« $anbe« geniefjenb, aber tpie bent Greife

ihrer (Gefpielen auch ben (Sinmirfungen eine« großen ^eil« ber bor*

neunten (Gefellfchaft unb felbft ihrer Butter immer mehr entriiett. 3m

biefen politifch Rillen Monaten burfte fich $orb Melbourne al« 2J?enror

feine« fbniglic^en Sttünbel« einniften. Unb er, ber alte (Spniter, fanb

nicht nur aufrichtige« (Gefallen an ber Aufgabe, <ba« reine, mahrbeit«*

liebenbe (Gefdjöpf ju bem boben Berufe anjuleiten; bei aller feiner (Sorg*

lofigteit berftanb er eine folcbe (Gelegenheit auch ju benu^en unb mürbe

babei bon feinem noch glänjenberen Kollegen ^almerfton nach Kräften

unterftü^t. Oiefent infonberbeit tarn bie Unterbrüdtung be« *ßoften«

eine« föniglicben ^3ribatfecretär« al« mit ber miniftericllen Allmacht un*

berträglid) nicht menig $u Statten. SBäbrenb fie unb ihre greunbe alfo

oft SBochenlang in SBinbfor bermeilten, betlagten fid; bie £orie« laut

unb unmillig, bafi fie fo toenig $u £>ofe gebeten mürben. Oie geiftreichen

SÖ3hiSö hatten nun einmal ben fteifen, ftoljen §erren ber anberen Seite

einen bebeutenben Sßorfprung abgemonnen. Sluch ber $önig ber Belgier,

ber Oheim, bon jeher ben 2Bht8$ befreunbet, hielt fich mieber nicht bon

ungefähr in (änglanb auf. Sein (Gefanbter, 3tf. ban be SBeper, hatte

leichteren 3uU'itt al« irgenb ein anbere« äftitglieb be« biplomatifcheu

G>orp« unb galt batnal« febon al« ministre de famille. Oaft fbnig

£eopolb bie früher unter Schmierigfeiten betriebenen (Gefchäfte nun biet

lcid;ter abmideln tonnte, bafj jmifd)en ihm unb ben Oftiniftern auch bon

einem jufünftigen ^rin£en*(Gemabl, &on ben allgemeinen (Grunblinien ber

Staat«len!ung bie $ebe mar, mer m5d;te e« bejmeifcln. Oer Königin

SÖunfch, für« (Srfte unbermähtt $u bleiben, tonnte benen, bie ba« gegen*

märtige Shftern behaupten mollten, nur millfommen fein. 3n biefe £age

fiel auch, morauf fo Manche« antam unb ma« im Ontcreffe ber gami*

liencoterie jugleid; gefchieft unb unborfichtig au«gcbeutct mürbe, bie Or*

ganifation be« fönigltd^en §offtaat«. Oie §erren burften bleiben, mie

fie fdjmn SBilhelm IV. octropiert morben maren, aber ein reicher Oarnen*

flor au« ben erften Shighäufcrn mit ber §)er$ogin bon Sutherlanb unb

ber SDZarquife bon £an«bomne au ber Spipe umgab mie ein Sttauerfrattj

Victoria. Seicht al« ob biefe felbft nid;t bei ber
s
2lu«mahl bem eigenen

(Gefchmacf hätte folgen bürfen; fonbern ber Uebelftanb lag einmal barin,

ba§ augenfcheinlicp bei ber ^unbfepau nach bem meiblichen ^erfonal bie

Oorpgefellfchaft faum borgelaffen mürbe, unb ferner, baß Melbourne ge*

legentlidjen s
J}?ij3griffen feiner unerfahrenen §errin nicht nur nicht bor*
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beugte, fonbent fogar pöd)ft unzart bei bem überaus argmopnifepen unb

retjbaren publicum ju fe^r naeptpeitigen ®eriicpten iBerantaffung gab.

3n Bofge feiner ©orgtofigfeit fonnte e« ein gapr fpäter gefepepen, baß

ein §offräutein, £abp gtora Rafting«, au« einem borne |mn £orppaufe

unb at« greunbin (Sonrop’« ber §er$ogin bon $ent beigegeben, at« fie

in eine tangere £eit nid)t erfannte unb fcplicßttcp töbtticfce ßranfpeit ber-

fiet, in ben 2>erbacpt eine« anftößigen Umgang« gerietp. SDie SBptg-

coterie entbtöbete fiep niept benfetben, meun auep in gutem (Stauben, an

bic Deffentticpfeit $u bringen, mäprenb bie tief bertepten £orie«, mie

auep ber Au«gang bartpat,*) ipn at« eine fcpänbticpe $erteumbung Pe*

jeiepneten, unb in ber fcanbalfücptigen (Sefettfcpaft bon ©arbeofficieren

unb bornepmen £agebieben fetbft bie jungfräutiepe Königin an einer

nicpt«mürbigen Sntrigue beseitigt erfepien.

£)a« märe niemat« möglich gemefen, menn bie Sftinifter ipren 23or*

tpeit niept leichtfertig mißbraucht unb überhaupt ben ®runbfafc ber Partei-

fonberung nicht in ba« $3ouboir einer ©ouberänin übertragen hätten,

mohin er gar nicht gehörte, unb mo er ihnen ftatt $u nü^en gar teicht

ben größten .©d;aben ftiften fonnte.

grüper at« gemöpnticp brach biefc« 2)?al bie $eit ber Arbeit unb

ber potitifepen ^Debatte an. ©ie mürbe eingeteitet burd) ein geft, ba«

an bieten sIfterf$eicpen bie 2£elt erfennen ließ, mie ftarf monarchifch trop

allen gortfehritten unb Utpmanblungen ber ©etöftbermattung in biefem

$anbe bie 33olf«ftimmung gebtieben mar. At« Victoria am 9. sJ£obcmber

nach ber (Mbpatte bei bem Öorb Dttapor ju ®afte fuhr, mar für ganj

Bonbon ein geiertag, ber ohne ben geringften 9)7ißton unb unter ben

tauteften Au«Prücpen eine« topaten ($nipufia«mu« bertief. ©an$ anber«

at« bor acht gapren, mo ein ähnlicher Aufjug au« Angft bor feinbfetigen

Auftritten abbeftettt merben mußte, jaud;$te jept ba« iBotf fetbft bem §er-

joge bon Wellington unb bem (Sr$Pifd;of bon (Santerburp ju. Alte Acten

ftäbtifeper Reform berpinberten niept, baß bie (Eitpbcpörben in unberän*

bert mittetaltertid;er (Sabatcabe bei £emptebar parrten unb ber Öorb

SDkpor ba« ©cpmert in ber §anb fnicnb feiner iperrin bie £porf<plüffel

überreichte. Unb fie fetber bann, niept ein atternber §err auf gkptifcpen

deinen, fonbern ba« Junge Weib mit bem bon frtfeper, btüpenber @e-

funbpeit ftraplenben Antlife, im fepönften ©epmude angetpan, metep ein^

jige« iÖitb an ber ©pifce ber 5£afct ,
bie für einen £ag bie büftcren

Sftäume be« ©tabtpaufe« in einen geenpataft bermanbette. §atte etma

ein 3au&er ben £raum $ur Wirfticpfeit gemaept? durfte mau in Wapr*

peit poffen, baß, mie epebern bor ber fönigtiepen Grtifabetp bie finfteren

*» ©. bie (Sorrctyonbenj ber üJZarcpioneß bon ApajtingS mit £orb Atet&ourne unb

bie (Srftarung bed §ofar$teö ©ir 2»ameS (Start in Annual Register 1839, Public Do-

cuments 463 tf.
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Geifter beS GlaubenShaffeS fich oerlriechen mußten, in biefen allerneueftcn

3eiten mit 23ictoria nun auch bie Aengfte unb borgen einer gewaltigen

Staat unb Gefellfd;aft burd)bringenben 3er f
efcung überftanben fein

würben?

iftur wenige Xage noch, unb bie Königin trat, nachbem bie 2D?it*

glieber eingcfd)woren, *) abermals bor bie bidf^t berfammelten Stänbe ihre&

9?eid^6. £)ie ^ronrebe born 20. ^obemfcer lautete in mannen fünften

boch fd;on biel beftimmter als bie allgemeinen Sorte, mit benen ba&

aufgeiöfte Parlament war entlaffen worben. Xrofc ber greunbfehaft mit

ben fremben Mächten würbe bie gortbauer beS SBiirgerlricgS in Spanten

beflagt unb noch einmal auf bie Quabrupelallianz oertröftet. Ü)er 3Us

ftanb bon 9fteber*G>anaba erfovberte ernftlicfye giirforge. Als nächfte,

borjiiglid;e Aufgabe aber bot fich eine neue (Sibillifte, bie, nachbem einmal

bon ber tone auf il;re erblichen föeoenuen belichtet worben, boch auch

nur nach ben ftrengften öfonomifchen Grunbfäfcen georbnet werben fonnte,

welche in allen 3*t>etgen ber öffentlichen Ausgaben herrfchen feilten, £>ie

Aufnahme ber zahlreichen üieformarbeiten würbe nur im Allgemeinen

anempfo^len mit einziger Ausnahme ber für 3rlanb nod) immer nicht

burchgebrachten Armengefe^e, (Stabtrcchte unb 3chntablöfung. 3um Schluß

enblich berficherte bte gürftin bon feuern bem erften unter ihrer $crr=

fchaft gewählten Parlament, baß fie bei ihrer gugenb nächft Gott ihr

bolleS Vertrauen in bie herzliche SDUtWirfung unb Siebe ihres ganzen

PolfS fe^e.

£)ie Abreffe ber SorbS würbe faft ohne £>iScuffion angenommen,

ba fie in ungewöhnlicher Seife bon einem föniglichen Prinzen, bem frei*

finnigen §erlöge bon @uffe^, beantragt würbe unb Sellington, bem er

für feine Geneigtheit $ur Hebung ber Differenzen wegen Urlaubs mitzu*

wir!en, fo wie für feine ^Billigung ber neuen Armen gefe^e banlte, warm,
aber farblos erwiberte. GS ließ fich herausfühlen, baß bie 9?uhe unter

ben £orieS theilS aus befounener Oiefignation cntjprang, theilS aus ber

Wad;fenben 3uüerfid;t, baß, wenn bie lebhafte 3»tneigung ber Nation zur

tone leine trügerifd)e war, nothwenbig aud) ber conferbatibe Geift er*

ftarfen unb alSbann ihre 3eit ba fein tnerbe. 33iel leibenfd^aftlid;er ge*

berbeten fich bte SRabicalen gleich wegen ber Abreffe ber Gemeinen, ba

baS minifterielle Programm, abfid^tlid; unbeftimmt gehalten, Wie einft baS

Sir Robert Sßeel’S, fich [teilte, als ob man mit ihnen gar nicht mehr zu

rechnen habe. Um fich nun im Gegenteil red;t bemerflich zu machen,

beantragte Sallety, Abgeorbncter für ginSburt;, als Amenbement brei

ÜRefolutionen zu Gunften weiterer AuSbehnung beS (Stimmrechts, beS

Ballot unb ber iBefeitigung fiebettfähriger Parlamente, 9iach eiuanber

*) 2ovb (Slbon liefe ftdj am 1 B. Aobcmkr 311m testen 2Jtal in baS Oberbaus

tragen unb fearb am 13. Januar, Twiss III, 289. 307.
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fielen feine greunbe jeher mit einem £iebling«thema ein: £Kole«Wortb

erklärte bie 9?eformbitl al« ööüig gefcbeitert, ba fie ber Sahlcorruption

nur neue Nahrung gegeben; §ume fragte im §inblid auf weitere Grr*

fparniffe, ob fie au«geführt werben follte ober nicht; unb ®rote, ber

efyrentoerttycfte , fanb, baß fie augenfd;einlicb immer mehr ‘ßeel in bie

§anbe arbeite, ein (Srgebniß, bem er fid? willig unterwerfen würbe, fall«

ba« 93olf unbebinbert, unb jwar bureb ba« Oon ihm angepriefene Uni*

oerfalmittel ber geheimen Slbftimmung, entfliehen ^ätte. 9ia<bbem £orb

3obn Muffel! bie £btonrebe gerabe wegen ihrer SSorficbt belobt unb, wie

febr auch bie gortbauer ber iöeftccbungen gu beflagcn, bie gorberung

weiterer ^arlament«rcform al« föepeal ber Siete oom gapre 1832 mit

einem entfebiebenen 9tein gurüdgewiefen ^atte
, naebbem @ir Robert fiep

febr befriebigt geäußert, baß jene benn bo<b nicht, wie fie geprahlt, ba«

Sftinifterium nach ©utbünfen brüden unb fneten fönnten, unterlag Saflep

in wahrhaft fläglicber Seife mit 20 gegen 509. Sofort aber griffen

anbere bie im £on fd;roffe Slbfage 9?uffelf« auf unb oerhießen ihm, oon

bem ©efebmetter ihrer ^reßorgane unterftü^t
, baffelbe £oo«, ba« Sei*

lington $u feinem 23erberben Oor ad?t fahren fo tro^ig perau«geforbert

hatte. Segen ber ©efcpulbigung, baß er feinen ^rinctpien unb feiner

Partei untreu geworben, in ^arnifcp gebracht, erpob ficb cnblicp ber 2fti*

nifter gu einer tapferen Slntwort, bie ihm oon greunb unb geinb, Oon

reept« unb linf« lauten Beifall eintrug unb bie Slbreffe unoerftümmelt

rafcb an ihr £ki beförbern palf.

S3ei beit Sßeratpungen über bie (Sioillifte, gu benen am 23. ber gi*

nangminifter Vorlagen machte, erfebienen jeboep bie Parteien halb wieber

in einer anberen ©lieberung. spring 9?ice fetber warf am 8. £>ecem*

ber bie grage auf*, ob bie oon ber frone erteilten ^enfionen in ber

Seife wie bi«ber unter Silpelm IV. fortgeführt werben fönnten, unb

befriebigte bie $Rabica£en, bie ficb *al1 9e f<pon mit biefem populären ($e*

genftanbe gu febaffen malten, böcplicb bureb ben 33orfcplag, ftatt ber

75000 *ißf. ©t., Wie fie bem Vorgänger au« ben confolibiertcn gonb«

angewiefen worben, ber fönigin nur 1200 *ßf. <St. jährlich al« fefte

0ummc für neue ®nabenbewilligungen au«gufe^en. £)a« brachte nun

aber bie ßonferoatioen auf bie ©eine, bie wie Sorb 0tanlep bie 9tegic=

rung einer feigen gneenfequeng gegen ihre eigene ®cfefcgcbung oom gapre

1831, wie ^ßeel einer febreienben Ungerechtigkeit gegen bie oon früher her

übernommenen ^enfionäre giepern lieber einen Gegenantrag be« lederen

fam e« gnr ?robe unb ba« §au« gab feine (Sntfcpeibung für ben ©epafs*

fangier mit 295 gegen 233, alfo mit 62 Stimmen Majorität, bie, wenn

fie einen ber irifd;en ©egenftänbe betroffen hätten, in ber Xpat oon hoher

SBebeutung für bie Regierung gewefen wären. (5rft al« ber Slu«fd;uß

feinen SÖcrkpt oorlegte, bei ber britten tfefung am 19. XJecember, wäp*

renb man eine Erhöhung be« (Sinfemmen« ber $ergogin oon fent oon
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22000 auf 30000 St. unangefochten paffteren ließ, fuc^te punte Die

Gibillifte felber noch um 50000 ju befepneibeu, unb ©rote einen befon-

Deren 'ßenfionSfonb« al« in feiner Seife, mie fo häufig behauptet mürbe,

ber giJrberung bon Sunft unb Siffenfcpaft juträglicp ganj ju befeitigen.

Sfroh allen ©nmenbungen bon rabicater ober Xort^Seite inbefe patte ber

minifterieile ffMan boüftänbigen Grrfolg. Sie fchon Siihetm IV. für bie

SDauer feiner Siegierung auf bie erblichen SReoenuen ber Srone patte ber-

jichten müffen, bagegen aber ber letzteren alle Ausgaben für ben Staat

abgenommen loorben »baren, fo mürbe je^t auch Sctoria’« ipofpalt ein*

fach bon Staat« roegen auf Leben«jeit botiert. £>atte ihr Vorgänger

inbefe noch 510,000 *ißf. St. erhalten, fo muffte fie fiep nunmehr mit

385,000 begnügen,*! ohne «frage ber erfte Stritt bon Seiten bc« ?ar>

lament« amh ba« fönigliche §au« unter bem £>rude allgemeiner Srfpar»

nife in URitlcibenfcpaft ju jie^en. 93ictoria’8 ßioillifte erfchien gleichfant

al« nothmenbige golge ber unbemeffenen Liberalität, beren fich bie Könige

ber pannöberifepen SDpnaftie ju erfreuen gehabt hatten.

3m SDberpaufe, roo e« aufeerbem nur einige erregte ßonoerfationen

über bie Lage 3rlanb« ober über 'Dlationalerjiepung gab, bereitete bei

biefer «frage ein 3'uifcpenfall einige« Sluffepen. Seit jmei 3apren hatte

Lorb törougpatn mcrlrcürbig menig bon fich reben gemalt, unb e« fepien

auch jept noch, al« ob er fich immer mehr abfentieren molle, mie etroa

bie jpocptoric«, bie e« in oornebmer SRefignation gar nicht ber ÜDlüpe

mertp hatten, ju einer «früpfeffion ihre Lanbfipe im 9Iorben unb Seften

ju nerlaffen. ®afe Sönig Silhclm’« Abneigung gegen IBrougpam nicht

ber einjige ©runb feine« 2fu«fch(uffe« bom ßabinet bon 1835 geroefen,

fonnte Doch jept feiner Seele mepr jmeifelhaft fein. Uncrmartet, aber

gefebidt ergriff er, nachbetn er fie bi« bahin halb geftreichelt, halb (eicht

gejüchtigt hatte, nunmehr bie erfte ©etegenpeit, um bie ehemaligen Sol«

legen fühlen ju taffen, mie fehr er ihnen grollte, roeil fie feine grofeeu

Talente berfchmäht unb feinen Sigenfinn gefürchtet hatten. 3n geiftrei*

epen Sorten, ooll Sip unb Spott, bie e« an tönenben Declamationen

über ba« nationale ©lüd eine fo biel berfprechcnbe Königin ju haben,**!

aber aud; an 2lu«fällen gegen ba« §au« ber ©emeinen nicht fehlen lie-

feen, marf er fich beinahe jum Sachter be« öffentlichen Säcfel« auf unb

münfehte, monach auch fchon einige fRabicale fiep erfunbigt patten, 2lu«»

funft über bie Erträge ber fmrjogtpümcr Lancafter unb Sornmall, bon

benen al« eigentümliche Anomalie jene ber Sronc unb biefe, fall« einer

oorhanben, bem bringen bon Sale« berblieben maren. Ucbcr bie 33er«

maltung, beren Soften beinahe Mc« berfcplangen, fepmebte tiefe« ©unfel;

um fo gröfeer bie Sactlofigfeit L3rougbam’« e« jerreifeen ju mollen, al«

*1 Ilansard XXXIX, 137 ff. t>gl. May, Constilutional History I, 206

**) Lord Brougham, Speeches IV, 337.
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1

Sporte« unb 2Bh<38 eineerftanben waren, jene Necenucn nicht nur wie

Biö^er ber frone ju «ferneren, fonbern au« ihrem tiefen SßerfaU wieber

ergiebig ju machen. Sorb Vrougham führte baljer nur teere £»icbe in

bie Cuft. 3lm 23. ®ecember erfrfjien in boltem «Staat bie Sönigin, um
ohne ein V5ort ju fpred^en ,

aber bem ^erfommen gemäji burd) gnäbige

Verbeugung bie Annahme ber (iioillifte ju beftätigen unb gleichjeitig bie

Sitzungen, in benen noch fein anbere« ©efefc jurn Slbfchlujj gefommen

war, ju oertagen. Schon aber muffte ber Sennin, ber urfprüngtkh auf

Anfang gebruar 1838 feft geftanben, fiirjer gefaßt werben, weit, ehe man
nur jum gefte auScinanbcr gieng, Nachrichten über ben 2luSbru<h fehr

evnftticher Unruhen in ßanaba cingctroffen Waren, nicht gerabe über»

rafchenb für oiete, aber hoch fchteunige Vorfehrung oon Seiten ber

Staatsgewalt ertjeifchenb.

t

®ie ©efahren, welche über ben Vefifc biefer wichtigftcn attantifchen

©olonie hcraufjogen, ftammten nicht bon geftern, auch nicht attein au«

ber testen (Sfooche weittragenber Srfchütteruugen, wie bie 3uli»NeOolution

itnb ber Sampf um bie Ncformbill gewefen waren. 211« bie ßanabier,

franjöfifche Pflanjer, im fiebenfährigen Sricge engtifche Unterthanen Wur»

ben, war ihnen, obwohl nun cnglifchcS Ncdft ^errfc^en feilte, wenigften«

tm bürgerlichen Üeben ihre ßigenthümlichfeit gelaffen worben. ®urdf> bie

Ouebec»2lcte öorn 3ahre 1774 erft würbe bem ©ouoerneur ein legisla*

tiocr SÄath beigegeben, bem freilich feine Steilerbewilligung juftanb. ®enn

währenb gerabe wegen Verfügung foldper Vefugniffe ba« britifche Norb»

amerifa fich loSrijf, meinten bie SorieS bie weiten eon gremblingen be»

Wohnten Striche im Norben einer natürlichen Sßaffergrenje am beften

burch Vcwahritng ber franjöfifchcn Coloniften bei ihren cioilrecht liehen

©ewohnheiten ju fchii^en. Allein burch bie jahlrciche ßinwanberung eng»

lifd)er Saufleute unb 2lcferbauer würbe biefe Scoölfcrung felber allmälich

»egen ihrer 3nftitutionen unb ihrer ßonfeffion beforgt. 'ißitt entfchloß

fich baher im 3alfre 1791 bie Prooinj ju tijeilcn, jenen, bie borjiiglich

in ben SBeften jogen, £)ber»ßanaba anjuweifen, währenb biefe wie bisher

in Unter»6anaba biftinct bleiben füllten
,

beibe jcboch mit ihren eigenen

Parlamenten, jufammengefeht je aus einem oon ber frone auf fkbenS»

jeit ober felbft erblich ernannten Natlfe unb einem gewählten Nepräfen»

tantenhaufe. Vergeben« hatte gop 2lngefichtS ber franjöfifchen Neoolu»

tion unb ber raffen ßntwicflung ber Vereinigten Staaten gegen biefe

SDtafjregel gewarnt. Vis 1S15 inbeß hörte man nur bie Sreuc ber bei»

ben neben cinanber fi^enben Nationalitäten ju ber Politif ©rojfbritan»

nienS rühmen; altoäterifch gefinnt fehienen fich b *e granjofen am St.

Üorenj gegen bie ®octrinen ihrer europäifchen SanbSleutc, bie Snglänber

gegen bie republicanifchen Stamingeuoffen an ihren ©renjen abjufperreu.
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bon ba an aber begann eine neue 3umanberung, Briten aller Slrt, meift

mit anberen, mcbernen 3been, oft mißbergnügt über bie 3nftänbe, bie ftc

in ber alten §eimath berlaffen Ratten unb in ber neuen antrafen. ©egen
bie loyalen Slnfiebler £)ber*©anabaS priefen fie bie freien 3nftitutionenr

mie fie im @iiben ber großen Seen l)errfd)ten; bie romanifche bebölfe-

rung beS unteren 8anbeS mürbe bon ihnen aufgefcpeucpt unb jurn erften

9flal in bie SD^pofition getrieben. 3n beiben ^ßrooinjen fugten nunmehr
bie SlffemblieS ber in ftarrem Xorpthum beharrenben ©^ecutibe mehr po*

puläre Rechte abjugetoinnen unb namentlich ben nominierten Oiath frcb

millig ju rna^en. £)aß ber Streit in Unter-©anaba eine nationale gär*

bung annahm, unb bie angclfächfifcpen ©inbringlinge immermehr auf baS

üflutterlanb, bie gran^ofen aber nadh unb nach auf bie bereinigten Staa*

ten ju blicfen begannen, lag in ber Statur ber Sache. §>uSfiffon al&

©olonialminifter ^atte fid; 1S28 eifrig mit bem ©egenftanbe befagt, ba

er bie focialen unb mirthfcpafttidjien 302otioe nidht berfannte, bie zugleich

9fterfmale einer bebeutfamen Umbilbung unb Weiterentmidlung biefer

Kolonien marcn. Sillein fein 3ermürfniß mit Wellington unb ber na*

henbe Sturj ber £orieS in ©nglanb machten, eS unmeglid/, baß bon bort

aus irgcnb etmaS jur befeitigung rafcp anmacpfenber Uebelftänbe gefcpah.

£)ie Whigs unter 8orb ©rep bagegen, melche baheim unenblicp ju thun

hatten, gemährten ben SlffemblieS unoorfichtig nicht nur bie boße ©on*<

trole über bie Slbgaben, mie fie 1774 normiert morben maren, fonbern

begiengen obenein ben bcrpängnißboßen gehler, bie ftreng conferbatiben

legislatiben $Räthe, bie oberen §äufer, unangetaftet ju laffen, in ber ©r*

martung auf biefe Weife ber imperialen Slbminiftration beS SftutterlanbS

am leichteften bie ganje ©^ecutibe mähren $u fönnen. Was Weßington

ihnen borauSgcfagt, trat ein. bereits im October 1832 bermeigerte bie

Slffemblp bon 9tieber*©anaba alle Slbgaben jur Unterhaltung ber ber-

maltungSbehbrben unb namentlich ber dichter ber ©olonie unb beharrte,

ba ihre gorberung, baS obere $auS mählbar $u machen, abgefcplagen

mürbe, bon einem 3apre jum anberen bei ihrem befcpluß.

Ueberpaupt aber muchS um biefe 3eit politifcpe Slgilation in ber

ganzen ‘ißrobinj, unb nid;t junt Wenigften burch bie immer ftärfer mer*

benbe ©inmirfung ber füblid;en Machbaren. Währenb ber ‘ßräfibentfehaft

beS ©eneralS gadfon hatte fiep bie bemofratifebe Partei in ben berei-

nigten Staaten, geftüpt auf bie Sclabenpalter beS SübenS unb bie §in-

termälbler beS WeftenS, ju einem heftigen Singriff gegen ben ©onferba*

tiSmuS ber großen §anbelsplä^e an ber Dftfüfte erhoben unb burep be*

fämpfitng einer mciteren ©onceffionierung ber banf ber bereinigten

Staaten, bie bon 1816 nur auf jmanjig gapre lief, fo mie ber bieleit

§)uubert bon ihr abhängigen 3'^eiginftitute baS gan.^e ©rebitmefen ber

<Republif untermühlt. £)er $rieg, melcper hiermit einer georbneten *i|3a*

piercirculation erflärt mürbe, brachte tpatfächlicp baS blanfe ©elb in bie

i
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Slafcben bcr berWegenften Abenteurer unb ber teöften Speculanten. 3n»

bem bie üRaffen, unbefümmert um bie ehrenhafte Grfüllung son Sott*

tractcn, über ba« Gigenthum fügten, befebmuten fte eine ber ärgften

IpanbelSfrifen nicht nur über bte eigene ipeimatb herauf, fonbern aud)

über ihre auswärtigen Stunben unb ganj öorjügticfp bie Gnglänber, bie

turd) Au«* unb Ginfuhr, wie bureb iljr eigene« Sanffbftem auf ba« 3n»

nigfte an bie Schitffale be« tran«atlantifd)cn greiftaat« gefettet geblieben

waren, grühjeitig, nod) e£?c bie Celle commercietle Sataftrophe jum 2Iu§*

bruch fam, machte fich wie in bem repub(icani[d)cn SunbeSftaat ber ®rucf

auch auf bie Saufen in Ganaba geltenb, wo nun aufjerbem in ber oberen

2ßrobinj bureft bie ftarf angcWachfenen rabicaten, namentlich irifchen Gle*

mente bie Unjufriebcnheit mit ben politifchcn Snftitutionen bebeutenb um
ftdb griff. G« beburfte nur eine« 2lnftofje« wie bie waebfenbe ©elbflemmc,

unb febon 1836 folgte man bem Seifpiel ber SDppofition in Quebec unb

oerweigerte bie Steuern, fall« nicht bcr legi«latioe iKatb , noch immer

lebiglidb Bon ber trone ernannt, Bon ben Sefchtüffen ber Affemblp ab-

hängig gemalt mürbe. ®a« gebunbene ©ruitbeigenthum ju fprengen,

wie e« bureb ba« englifdje 9icd?t eingefübrt worben war, bie ungeheueren

glätten brach liegenben Sronlanb«, bie noch in feubater Söeife an Gin*

jelne übertragenen ©ebiete ju jerfchtagen unb nutzbar ju machen, galt

hier al« ba« Borncbtnfte 3>ei bcr Semcgung.

Am 6. SRärj 1837 halle £orb Sohn SRuffell junädjft wegen Unter*

Ganaba eine DJeibe Bon iRefolutionen eingebracht, beren mi<btigfte lautete,

bafj feit bem 31. Dctober 1832 bie bortige 8egi«latur jur Seftreitung

ber Ausgaben für bie ©erichtSpflcge unb Abminiftration feine SeWilli*

gung gemacht unb nunmehr eine Summe Bon 142,160 ^. St. in 9fu<f>

ftanb gelaffen habe. 3Me fRefotutionen Berweigerten bie trotzige gorbe*

rung ber Goloniften in Setreff be« legiSlatiocn tRatljS, fagten jeboeb

einige SJajjregetn ju, um bcmfelben mehr Anfepcn ju BerfRaffen, bie

hemmenben Schranfen be« ?anbbefifce« unb be« §anbct« ju erleichtern.*)

3m ©anjen jebod) war e« flar, bafj bie Säter ber englifchcn 9feform in

Golonialfachen ben 5Eorh*Stanbpunft be« hörigen Sahrpunbcrt« noch

immer nicht hatten fahren taffen, Währenb bie Goloniften mit bem be»

geifternben Seifpiel bcr ^Bereinigten Staaten bor Augen um fo jäher an

ihrem Sorfaij fefthielten. Sic fanben bie haften gürfprecher auf ber

rabicalen Seite be« Unterhaufe«, nicht nur bie fRoebucf, Sfoleäworth,

Scaber, ber ^Regierung in Bielen anberen Stücfen bitter bßfe, fonbern auch

D’Gonnctt unb feinen Schweif, ba e« fich jum 2he^ wenigften« um
©laubenSgenoffen hanbelte. ^ntme hatte feinen Anftanb genommen, mit

ÜRacfenjie, einem ber Leiter ber SeWcgung in ber oberen ißrooinj, in

Gorrefponbenj ju treten; jwifchen bem irifeben Agitator unb ißapineau,

*) Hansard XXXVI, 1287 ff. unb Annual Register 1837 p 153.
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bem ootfäibümticben Rnmatt franjöftfd^er §erhtnft, beftanb eine 5lrt

Seetcnoermanbtfcbaft. Slnberfeit« fd;tugen ficb bie (Eonferoatioen in beit

heftigen 'Debatten, inte ju ermarten, auf bie (Seite ber Regierung unb
bemirften, fo oft es jur Rbftimmung !am, iibermältigenbe Majoritäten^

SSei ben $orb« ^atte 33rougbam in einem Dabetsootum bie ^ämifebe

Scfyabenfreube nicht unterbrüden fönnen, aber ba« oerbiente 8oo«, mit

feinem ^ßroteft attein ju bteiben.

Den ‘•ßartamentsbefchlüffen, bie in Unter*(Eanaba bie 23erfaffung, ober

menigften« ba« SteuerbcmiftigungSrecht fuSpcnbierten, mürbe bort fo-

gleich mit ber Reootution geantmortet. Rufritbrcrifche Strtifet unb Re*

ben riffen bie Söeoötferung b^r bie greibeit«miihe mürbe • aufgepftan^t,.

mie ein SRann griffen oorjügtid; bie Stnfiebter franjöfifcber $unge ju ben

Saffen. Site £orb ®o«forb, feit 1835 ©ouoerneur unb at$ Regierungen

commiffar beooltmäcbtigt, ben Streit auS^utragen, im RoOember bie

33anben, bie fidb an oerfebiebenen Stetten bee Öanbe« jufammengerottet

batten, b^ter ihren Verbauen bei St. (Ebarte« unb St. Denie im Sil-

ben bee St. Coren$ oont Mititär angreifen lieg, mürbe gar eine Sturm-
cotonne jurüefgetrieben. (Erft einige Dage fpäter bei einem jmeiten, Oer*

ftärften Rntauf gelang ee, bie ^tä£e $u nehmen, bod; maren mit 2tuS-

nähme bee böcbft entfdbtoffenen Sotfreb Retfon bie Räbetefübrer Wie

‘ißapineau unb iöromn nacf; Rem*$orf entfommen. Die Hauptmacht

ber 3nfurgentcn, bie fidb nach Rorbeit gemorfen unb in St. (Euftacfye

am Slueftug bee Dttama bartnäefig oertbeibigte, mürbe Mitte December

oon bem Oberbefehlshaber ber föniglid;en Druppen, Sir 3obn (Eolborne,

bem tapferen gübrer bee 52. Regimente bei SBatertoo, $u paaren ge-

trieben. 29ei St. 23enoit ftredten fie freimittig bie SBaffen; .eine Üftenge

gerieten in ®efangenfd;aft. So febien bie ReOotte ber §abitanS in

brei Sßocben erftieft ju fein, menn nict;t bie fortbauernbe (Währung unter

ben britifeben (Eotoniften, obmobt fie fetber oon jenen oiet RrgeS ju er*

butben gehabt, eine neue SBefcbutbigung miber bie Regierung gemefen

märe, bie Oor jmei 3abren nod; ocrficbert batte, atte mirtticben 33efd;mer*

ben afyuftetten, bureb bie jüngften ‘ißartamentSbefcbtüffc aber recht eigent-

lich erft Oet in« geuer gegoffen batte.

Die SBemegung mar natürtich auch nad; £)bcr*(Eanaba iibergefprun*

gen, beffen juoerfid;tticher, aber überaus unbiptomatifd;er Statthalter

Sir grancis §cab fchon im grübltng 1836 bie ftörrifd;e RffembÜ; auf*

getöft unb burd; gehörige ^Bearbeitung bei ben Reumabten ein §auS ju-

fammengcbracht ^atte, in metchem nur 20 öiberate gegen 40 DorieS jäbt^

tcn. (Ermarb fid; biefe geborfame 93erfammtung nun and; ba« SBevbienft,

bie büöfche Summe oon 500,000 *ßfb. St. jur Rntage ber t;öd;ft nö-

tigen 8anbftra6en $u bemittigen, fo forberte fie burd; ihr ftarreS geft*

batten an ber beftet;enben Stonbocrtbeitung bod; bie iibermiegcnb rabica*

ten (Elemente ber Kolonie b^auS, bie im regften RuStaufcbe mit ihren
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(ftaepbaren, ben putfeppegierigen 9)anfeeS, ftanben. Die tollfiipne Srpe»

bung ber granjofen nebenan, bie Slbwcfenpeit aller bewaffneten ÜJfacpt,

bie fiep ber ©ouoetneur burep Ueberlaffung an ßolborne gefliffentlicp

bom 8eibe jit galten fepien, ermunterten benn auep ben 3eitungSfepreiber

ÜWaefengie unb feine greunbe, im 9io»ember 1837 einfach eine 'fkobin*

ciaUSonoention naep Toronto ju berufen unb ipren 2lnpang im Sanbe

einjutaben, fcpleunig ju ben Stoffen ju greifen. 3pr ©erfuep am 4. De»

cember Toronto ju überrumpeln, fepeiterte nicht fomopl an ber 3u»er*

fiept, mit ber fiep @ir ffrancis £eab auf bie lopale ©efinnung beS

befonnenen ÜpeilS ber Sebölferung unb auf feinen ©runbfap, im ©ürger»

friege nur moralifebe, niept pppfifepe Kräfte ju entwidteln *), »erlieft, fon»

bern an ber unleugbaren Ipatfraft biefeö originellen ÄaugeS. ©ucpftäblicp

»on ben fRebellen im Söettc überrafebt, wußten er, ber Dberricpter unb

anbere mit gefpanntem §apn baS IRegierungSgcbäube fo lange ju fepir»

men, bis ber ©preeper ber Sffcmbtp Ü)iac 9tab, gugleicp Cbcrft ber SDfilij,

ein umfieptiger, beperjter SDlann, mit ber einzigen »erfügbaren Gruppe

jur ©teile war, um bie ipnen geretteten Stoffen gu ergreifen. Sm 7.

würben bie 3nfurgenten, naepbem fie bielen Unfug angerieptet unb 2ln»

fang« mit ipren Sücpfett tiieptigen SJiberftanb geleiftet, bei SWontgome»

rie’S fasern »on ben Sopaliften auSeinanbergejagt. ©erfleibet rettete fiep

ber Sorrefponbcnt 3ofepp §>ume’s naep ©uffalo. Der ©ouberneur

aber patte niept fo gang fepl gefcploffcn, ba mit SluSnaptne ber 3nfur*

genten bie gange britifepe ©eoiSlferung eifrig gu ben Stoffen eilte, um ipr

Sigentpum unb ben öffentlichen Rieben gu Wapren.

Srnfter würben erft bie Dinge, fobalb bie 9)anfeeS fiep einmifepten.

Sine ©anbe glibuftiere, fogenanntc American Sympathizers, benen »on

ber „probiforifepen Regierung »on Satiaba" außer einer Söpnung in par»

tem ©ilber baS fepBufte Sanb oerfeprieben würbe, fepte fiep feit bem 13.

September auf einer Keinen 3nfel (9ta»p 3stanb) im ütiagara feft unb

fepuf ein Depot »on Stoffen unb SricgSbebürfniffen aller Slrt, bie jum

Ipeil auS ben ©taatSgeugpäufcrn ber SRepublif ftammten. Sin Sonflict

mit ben äRiligcn 2Rac (Rab’S ober ben Druppen Solborne’S Jonnte tag»

(icp ben 3unber an eine gelabcne ©iine legen unb bie bcfonbcrS aus

panbelspotitifeper Srbitterung genäprtc Spannung gwifepen 9torbamerifa

unb Großbritannien gurn SluSbruep bringen. Sin Keiner Dämpfer, bie

Sarolina, ber bie Sommunication mit jener 3nfel beforgte unb fogar ein

gelbftüef übergefüprt patte, würbe benn auep am 28., als er »or gort

©cploffer an ber amerifanifepen ©eite beS StofferS lag, »on ben ©filijen

ertlettert, naep hager ©egeuwepr angegünbet unb in bie fiataraften beS

Niagara fortgetrieben. Sin gewaltiges ©efeprei erpob fiel) in ben ©taa*

*1 Civil war mnsl henrelbrward bc a moral one. ©iepe bie StuOgilge au8 (einem

©eridjt an ben (Jolonialminijler »om 19. ®ecember in Anmial Register 1838 p 14.
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ten, baß §ter SBetbcr unb ftinber bet „freien unb erleuchteten Nation"

grauen»oll ju ©runbe gegangen, mährenb hoch feine «Seele an ©orb ge»

mefen. Allein ber ©rafibent ©an ©uren hotte ben guten £act, ber

JBahrheit bie Ghl'e 5» geben unb burdj ©roctamation »om 5. 3anuar

1838 *) alle ^anblungen offenbarer ©iraterie ftreng ju »erbieten. Am
14. fchon mürbe 9Ja»h 3«lanb ßon ben Patrioten geräumt, bie freilich

fofort an anberen ©teilen ihre unerlaubten Unternehmungen erneuerten.

üDJittlermeite hotte bie ßcgislatur »on Ober=ßanaba ©uSpcnfion be«

Habeas Corpus unb ©tanbrecht gegen alle fremben Abenteurer be

fchloffen, bie mit ben SBaffen in ber $anb ergriffen mürben. 3)ann

jeigte ©ouberneur f>eab, mie »iel Anerfennung ihm auch 5“ £heil

feinen IRücftritt an, ba er ba« Unglücf hotte, in ein}etnen fragen bet

Gotonialpolitif anberer UReinung als ba« SOiinifterium ju fein, unb ftellte

ber ©erfammtung einen ©otbaten, ©ir ©eorge Arthur, at« feinen 9iach !

folget »or.

Ratten fchon bie erften üblen Nachrichten au« (Quebec unb ©iont»

real im ©arlament ju ©kftminfter für} »or feiner ©ertagung feljr »er-

fepiebene Aufnahme gefunben, inbem bie ßibcralen bie Analogie »on

1774 unb ihre ©pmpathien mit ben üenbenjen ber ©emegung nicht

unterbrüdten, SRuffell aber »oll herben ©orurtheil« unb eigenmächtigen

©tolje« feine goubernementalen gehler einräumen moltte, fo brachte nun

mährenb be« SReceffe« febe« ©<hiff »on bort noch meit fchtimmere ©n»
jelheiten, moburch bie Annahme jener, bafj an bem ju befürchtenben Ab»

fall ber Golonic bie Regierung fchutb fei, beftäligt unb piefe ju rafchem

Gntfchluß getrieben mürbe, ihre ©ertraucnäfeligfeit fahren ju taffen. 3Jlan

hörte »on Lüftungen, »on ber beoorftehenben Ginfchiffung »on 5000

©otbaten, barunter ein ^Regiment ©arbeinfantcrie
;
e« b«di> bie Armee

folle unoerjügtich um 20,000, ba« ßorp« ber ©Jarinefolbaten um 5000

URann »ermehrt merben. @he jeboch bie ©ifcungcn am 16. 3anuar

1838 mieber aufgenommen mürben, in benen bie canabifchen Angelegen»

heilen bie Ipauptfache merben mußten, ftanb fchon in bem »ornehmften

gortfchritt«organ ju tefen : „3efct hoben mir bie ÜRinifter herau«gefun-

ben; bie ©erbinbung jmifchen ihnen unb ben IRabicalen ift gelöft, um
nie mehr erneuert ju merben."

©ieich am erften Sage fünbigte benn auch ßorb 3ohn IRuffeH anbere

Maßregeln an, bie »orjüglich barin beftanben, baß für eine ©Seite bie

©erfaffung »on Unter»ßanaba ganj außer Straft gefegt merben, unb ba

bie bisherigen ©ermitttung«»crfuche at« gcfcheitcrt ju betrachten feien unb

ßorb ©oSforb ebenfall« fein Amt nieberlege, eine ©erföntichfeit mit außer*

orbentlichen ©olimachten abgeorbnet merben füllte ,
bie fiep auf fämmt»

licpe britifche ©flanjftaaten in IRorbamerifa erftreefen müßten. „3«h benfe",

*) Annaal Register 1S38. Public Pocuments p. 317.
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fugte ber 30Hnifter, „baß e« eine« üRanne« bebarf, beffen $attung ttnb

Kh<«<rfto über jebe Sinttenbung erhaben, ber nicht nur mit ber 33er*

ttaltung, fonbern auch mit ben wieptigften parlamentarifcpen Vorlagen

oertraut ift. 3ep benfe, er mufj mit ben Angelegenheiten ber berfcpiebe»

nen Staaten Europa« befannt fein; unb außerbem follte feine örnen*

nung bie ©ernähr bieten , baß wir un« feine«weg« ben liberalften ÜRei*

nungett berfepließen
, fonbern oielmehr populären ©efüplen unb Rechten

hulbigen. 3cp habe feinen ©runb ju berfcproeigen, baß 3pte SRajeftät

bie Leitung biefer Sache bemjenigen übertragen hat, ben ihre iRätpe in

jeher iöejiehung für ben geeignetften hatten, bem (Sari »on Smrhant,

unb baß ber eble 8orb, nachbem er angenommen, fohalb al« möglich auf

feinen wichtigen Soften abgehen wirb."

S)er heftigfte Sabel erhob fiep auf bet ©teile gegen bie ^Regierung

foWopl bei Gelegenheit ber Abreffe, bie ben Seiftungen ber Sruppen unb

SRilijen bie Inerfennung ihrer Sanböleute au«fpracp, al« wegen be« in

ber iöitt enthaltenen ‘PrejectS, baß ber neue ©ouoerneur fiep au« bei*

ben ßanaba« einen ffleiratp für feine Reformen au«julefen haben follte.

©elbft ^eel patte formell Vfanepe« einjuwenben, unb Wellington

Warnte, ein große« 33olf fönne feinen Keinen Stieg führen. S3on ben

Sorte« faft eben fo laut Wie bon ben SRabicalen würben bie SDfinifter

bie Urpeber be« Aufftanbe« genannt. Allein ber Unterfcpieb War boep

fepr bemerfbar, baß jene, obwopl im Son fpröbe, fiep jeber feften Ab*

fiept ber ^Regierung anfcploffen, welcpe ber (Spre unb SDfacpt be« Staat«

entfpracp, wäprenb bie fRabicalen nur bon ipren greipeit«ibeen unb per*

fönlicpem .paß beperrfept würben. Von tepterem ließ fiep bor allen auep

ißrougpam hinreißen, al« er in breiftünbiger eycentrifcper 9tebe feine epe*

maligen Kollegen unb ben ßolonialminifter Sorb ©lenelg in«befonbere

at« böllig unfäpig abfanjelte, fiep au« ber bon ihnen felbft gefepaffenen

Verlegenheit perau«juwitfeln. S)ocp felbft im Oberpaufe fipienen bie

alten Varteiberpältniffe fiep böllig ju loefern, benn niept jum geringen

Verbruß ber Altconferbatiben *) fpenbeten bie SRinifter ben würbigen,

berföpnliepen Worten be« perjog« bon Wellington Warme« Sob unb ap*

pellierte Sorb Surpam, al« er fiep jur Uebernapme be« popen Amt« mit

„unauöfprecptkpem Wiberftreben" bereit erflärte, näepft ber Unterftüpung

be« ßabinet« unb ber Kooperation be« Parlament« an bie ebelmütpige

SRacpficpt ber Sorb« bon ber Oppofttion.

Sine bittere tritif be« Verfahren« unb be« neueften ’ßlan« ber SRe*

gierung würbe bann bon rabicaler Seite berfuept, al« am 22., naepbem

bie S8iU für Kanaba jum jweiten fötal getefen, IRoebucf
,

gegenwärtig

*) It appears to me, the game of our party is up. By what has occurrcd, Mel-

bourne had all the Lords with him saving the Lord of Vaux (Brougham). Sonbon*

berctj an Suetiugpam II, 311.
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nicht einmal äftitgtieb ber (Gemeinen, in ungewöhnlicher Seife ftdh als

(Sachwalter ber Siffemblp bon lieber *Eanaba, als greunb *ßapineau
T

$,

wie er fagte, (Gehör an ber iöarre beS £>aufeS berfRaffte unb, nadjbem

bie Debatten, ^ierburc^ angeftachelt, befonberS lebhaft wieber aufgenom*

men, bie SRabicaten i^ren Patriotismus fo weit aus ben klugen festen,

bag fie in bem fixeren Skrluft für Englanb unb im (Gewinn ber $er*

einigten (Staaten fdhwelgten. Sir Silliam ülflolesworth erklärte eine

freunbfc^afttid^e Trennung EanabaS gerabep für einen (Segen. „Sie

mächtig auch", rief er, „bie Eentralregierung ber bereinigten (Staaten

fein mag, wenn fie bon ben Sünfd;en beS $ol!S begleitet ift, fie ber*

mag Nichts, wenn bas bot! wiberftrebt, ober wenn einer ober ber an*

bere fouberäne (Staat fi<h ihren beferen p entziehen fu<ht. (Gerabetn

einem gatte tote bem gegenwärtigen aber jeigt fich bie Eentralregierung

ohnmächtig, benn trofc ihrem bertangen aus allgemeinen föüdfichten jebe

3nteroention in Eanaba, jebe geinbfchaft mit unferem Öanbe p berhü*

ten, baS bot! fieht in biefem Kampfe nur eine Sieberholung feinet

eigenen glorreichen UnabhängigleitSfriegeS, es wirb in ber Gattung Eng*

lanbS nur bie golge ber beSpotifdjen unb ungerechten (Grunbfäfce er*

btiden , welche bor Wenig mehr als einem halben 3ahrhunberte pr 516*

fchüttelung beS bon uns auferlegten 3od)S geführt haben."*) Stuf biefer

©eite wollte man bon einer borstigen, magoollen Slbgrenpng beS ber*

WaltungSrechtS beS 2)}utterlanbeS unb ber Eolonie nid;ts mehr Wtffen.

(Ganj anberS, burchauS ftaatSmännifch lauteten bie Einweisungen (Sir

Robert Peel’S. 3hm erfd)ienen bie für £orb Ourharn fo lange bor fei*

nem Eintreffen ausgefertigten 3nftructionen in bieten Stüden abfurb, er

berbammte ben borfafc, ihn an gewiffe berather für fein berföhnungS*

Wer! p binben unb hatte ben Triumph» ben conftitutioneden PaffuS, ber

an ber Spifce ber 53ilX bie prärogatioe ber $rone mit ber legislatioen

J0efugni6 beS UnterhaufeS pfammenwarf, wefentlieh abpänbern. Sin

(Schabenfreube unb Verachtung wegen ber ^HfCofen $age, in weld;e bie

Regierung gerathen war, lieg es bie conferbatibe Opposition fo wenig

fehlen wie bie rabicale, aber baS §eil beS (Staats machte fie bennoch

prn 23erbihibeten beS äftinifteriumS, baS jene SlmeubementS begierig hin*

nahm, um eine refpectabte (Genehmigung beS (Gefe^eS p erhalten. £)aS

Oberhaus bequemte fich ebenfalls, nachbem Scllington noch einmal auf

gehörige Verftärfung ber militärifcheu Kräfte gebrungen unb Vrougljam,

ber aud; h^r bie Raffung ^Roebud'S erzwang, fid; noch einmal in hef*

tigen Ausfällen gegen bie ÜJtinifter ergangen hatte.**)

*) Hansard XXXIX, 1495.

**) Depuis que Lord Brougham attaque de front le ministere on le renrontre

journellement dans les salons des Tories. Ils se plaisent ä le regarder connue uo

auxiliairc utile, bien qu’il n’y est de comrnun entre eux que l’animosite qu’ils portent

J
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SftichtSbeftotreniger ruhten bie Angriffe FeineStregS, fobatb ftd^ nur
i eine 2lu8fi<ht bot, eine anbere ^arteigruppierung ju errieten. Oie fcfylaffe

Leitung be$ (SolonialamtS burch ben trägen, obfehon perfönlich ganj

ehrentnerthen £orb ©lenelg (GL ®rant), ^atte ihm unmittelbare33or**

trürfe treiter Greife jugejogen, fo baß 9J?ote^n>ort^ e« fchon tragen Fonnte,

am 6. 2ftärj ein SDUßtrauenSbotum einjubringen
, trelcheS ihn perfönlich

beranttrörtlich machen follte, aber nicht minber toiber bie gefammte $lb*

miniftration gerietet toar. 8orb ^ßalmerfton, ber bie allgemeine 33ebeu*

tung be$ Angriff« fofort erFannte, erhob fich $u einer teigigen, aber brei*

ften ^Rechtfertigung ber GtolonialpolitiF, für treibe ba$ Sftinifterium foli*

battfdh einfte^e, unb berfbottete ben Slntragfteller, ber fich an einen $lafc

brange, trie ihn ber güljrer einer großen Partei, $ee(, allein einnehmen

bürfe.*) Oie Gtonferbatiben griffen OieS auf; unb ein 33erbefferung$*

antrag $orb Sanbon’S, bem fiel; Stanlep unb ^eel anfchloffen, hätte

nun leidet ein allgemeines (Bericht über bie Regierung ^ereingejogen,

trenn nidf;t 9ftole$trorth, bon Muffelt betrogen, feine Sttotion juritefge*

nommen unb ben Oftiniftern trenigftenS inbirect beigeftanben hätte, trieber

bie Tories, freilich nur mit 18 Stimmen Majorität abjufertigen.

SÖ3ie leidet träre ber ©roll ber Parteien über ben tranbelbaren 9?e*

gierungSanhang jufammengeferlagen, trenn nic^t injtrifchen jebeS ^oft*

fd^tff bie 33eftätigung gebraut hätte, baß einfttreilen ber Hufftanb erftieft

troxben unb baß, obtrohl noch immer namentlidf; 9)anFee=$lbenteurer am
Ontario* unb Grrie*See mit ‘ißutfchen broljten, bie 9?epublif trenigftenS

äußerlich ihre internationalen Pflichten trahrte. Um fo gekannter aber

richtete fich bie SlufmerFfamFett beS ^ßublicumS auf bie berheißene 9teu*

orbnung in ben britifefjen Kolonien 9iorbameriFa$ unb auf bie ^erfon

beS DRanneS, beffen 353ahl für ein fo fcfytrierige« Unternehmen benn bodj

bon betriebenen ©eiten FeineStregS als ungeeignet hingenommen trurbe.

3n bem reizbaren Sefen beS reichen unb ftoljen ©rafen Ourham

(3ohn ®eorge öambton) berührten fid; unbermittelt jtrei Strömungen,

eine hohe politifche Begabung, gepaart mit ed;tem greimuth, unb ein ber*

3ehrenber, oft Fleinlich eitler @hrgeij. ®ie betriebenen liberalen heg-

ten gu bem äftitfepöpfer ber SReformbill bie ©efüple aufrichtiger 33er*

ehrung, obtrohl er feinem innerften ©efepmade nach ein ganjer 3lrifto*

Frat trar. Seit jener Scene mit 33rougham im §erbft 1834 auf bem

l\x Crpren £orb ©rep’S in Grbinbnrgh beranftalteten 33anquet trar bie

populäre £od;achtung bor Ourham nur noch geftiegen. Sein hotpbe*

egalement au ministere, lui parcequ’il le frouve trop conservalif, eux parcequ’il3 le

croient trop liberal. äftärj. 6. 1838. £>bfd)ft.

*) Perhaps the honourable Baronet may think that when he bas triumphed, he

and tbo right honourable Baronet the member for Tamworlh may meet upon the

field of victory and then divide the spoil. Francis, Opinions and policy of Lord

Palmerston p. 376.
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gabter, aber ebenfo eitler Siberfacher, ber gefchmoren, ihn bor bett CorbS

oratorifcp ju bernichten, hatte, bon ben eigenen ^arteigenoffen zurüdge*

fefct unb aufgegeben, ihm bisher Nichts anfyaben fönnen. Durham ba*

gegen mürbe, bietteid^t auch um einen fotzen <Scanbal ju bermeiben unb

meit er felber baheim bietfad^ unbequem mar, bon bem Nänifterium 2DM*

bourne als Gefanbter in @t Petersburg aus bem SBege gefchafft, mo
ber greunb ber unterbrüdten Nationalitäten , ber Vertraute $önig £eo*

polb’S, am §ofe beS ÄaiferS Nicotau« anfänglich eine eigentümliche Sr*

Meinung bot, aber batb bom ^aren mit fo auSgefuchter Sttrtigteit be*

hanbelt mürbe, baß er SiUjetm IV. angelegentlich um bie Genehmigung

erfud^t haben fott, bie ihm bertiehenen Decorationen beS <St. 2lnbrca$*

orbenS annehmen unb tragen ju biirfen. Die maßbolle §trt inbeß, mit

ber er bie bieten ‘Differenzen ber beiben Sabinete zu glätten bemüht mar,

fanb zuerft bei feinen • bisherigen Gegnern Hnerfennung, bei triegsmü*

thigen Nabicaten aber £abet. (Einige geit nach feiner Nüdfefjr im grüh*

tinge 1837 hMt einmat $orb Palmerfton, ber nun nicht mehr mie ehe*

bem bor ihm beforgt zu fein brauchte, feinen ausgezeichneten biplomati*

fchen SSerbienften eine unbebingte Öobrebe.*) Das Großfreuz beS 33ath*

orbenS mar bie für ihn burd)auS geeignete Belohnung. Sille Gerügte,

er fei zum tiberaten SÖerather ber ^ßrinjeffin SBictoria erforen, er merbe

nach beren Dhronbefteigung in baS Ntinifterium treten, giengen bann

freilich nicht in (Erfüllung. Gerabe beShatb aber behauptete ft<h baS

Vertrauen in feine aufrichtigen , botfsfreunblichen Gefinnungen. 3>hm
mar es nicht nachth^itig, menn bie Inhaber ber Gematt, bie fetber gar

nicht mehr aus ber ©teile tarnen, ihn gelegentlich unoorfichtig unb un*

praftifdj hießen, ober menn iörougham, ber bon willen 23erftoßene, mo

er nur tonnte, feinen beigenben über ihn auSfchüttete. Dennoch

führte ber Dhronmechfet auch ihn mieber mehr mit ben fo unoerhofft ge*

retteten 201^9$ zufammen. Die Slnfprache, zu ber ihn im ©ommer 1837

bie SBähler bon Norb Durham eingetaben hatten, erregte megen beS zu*

berfichttichen Dons, in melchem er bie Sünfhe beS $olfS mit ben Prin*

cipien beS befonnenen SonferbatiSmuS fein auszugleichen berftanb, nicht

geringes Sluffehn. Da hieß eS; „3$ habe ftets berlangt, baß ben mitt*

leren unb nieberen (Eiaffen ein 3ntereffe an ber SSemahrung bon 2$ot*

rechten gemäl;rt merbe, bie ihnen burd) ShtSfhließung nicht länger mi*

bermärtig gemacht merben feilten, baß fie fühlen möchten, baß, mährenb

bie $rone ihre Prärogatibe, bie oberen Staffen ihre (Ehren befifcen, fie

gleichfalls mit ben merthbollften Pribilegien auSgeftattet finb ,
unb über*

bieS, baß alle einzeln unb in ber Gefammtheit in ber gemeinfamen

*) I can undertake to say, that so far from exhibiting an indifference to the

honour and intcrests of this country, it was impossible for any public servant at a

foreign court to have served bis country with more zeal and firmness. Dcc. 14. 1831

Francis, Öpinions and policy of Lord Palmerston, p. 362.
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V-

Granblage be« nationalen 9tufcen« tourjelten."*) VSährenb ftürmifche

flteformfüdhtler barüber ftufcig »erben mußten, begannen nicht nur bie

Hriftofraten ber ^errf^enben, fonbern felbft ber £)ppofition«partet 3«s

trauen ju faffen. 8orb £)urham »urbe für Melbourne eine ertoiinfchte

Stiifce im Oberläufe, er feinerfeit« burfte fi<h gegen bie fchnöben 2lu«*

brücfye Vrougham’« auf ben Veiftanb bon V$hig« unb £orie« berlaffen.

(5« »ar bemnach bon berfd^iebenen Gefi<ht«punften !ein unglücflieber

Griff, al« man ihn heranjog, um in (Sanaba eine Aufgabe &u (Öfen, bie

allerbing« fehr mannigfaltige« Vertrauen erforberte. £>ie 9ttinifter be*

nulten unb entfernten jugleich einen e^rgetjtgen talentbollen 9tibalen, ber

biel tfyatfräftiger »ar al« bie meiften bon ihnen; mit ben SRabicalen

hatte er feine«toeg« alle güljlung berloren, fie aber gleichseitig mit ben

£orie« getoonnen. £)a« öffentliche Urteil lautete ber V3ahl entfcpieben

günftig. * (£« machte unter ben obtoaltenben Umftänben ben beften drin*

brucf, al« er bon feinem ‘ißlafce im Dberhaufe au« im guten Sinne con*

ferbatib feine äftiffion folgenbermaßen c^arafterifterte : „geh gehe nicht,

um bie Ge»att ju üben, mit ber icb befleibet »erbe, bie 2lrt fchimpflicher

Getoalt, »ie ber eble unb gelehrte 8orb (Vrougham) e« nennt, fonbern

um junächft, »ie i<h h°ffe>
bit ^errfchaft be« Gefefce« »ieber aufjurich*

ten, unb bann al« ein geringe« Sßerfjeug, um ben britifch*norbamerifa*

nif^en ^ßrobinjen folche freie unb liberale S3erfaffung &u berleihen, bie

fie auf benfeiben unabhängigen guß ftellt, »ie bie übrigen Vefifcungen

Großbritannien«." **)

Seine Vollmachten, bie al« in außerorbentlichen Verhältniffen einer

ÜDictatur gleichfamen, ha^e^ ein &»eifache« £k{. £)ie pomphaften £itel

eine« Generalgouberneur«, Vice*5lbmiral« unb (SapitämGeneral«, bie bem

empfänglichen Spanne nicht »enig f^meichelten, bezogen fich au«brü(fli<h

auf fäntmtliche fünf Kolonien be« britifchen Sftorbamertfa«, in benen h*e

unb ba fd?on ber Gebanfe nach einer föberatioen Vereinigung aufgetaudjt

toar, ein Gebanfe, bem Slngeficht« ber Uebergriffe, bie man ben Verein

nigten (Staaten jutraute, jüngft felbft Sir Robert ^eel feine Slnerfen*

nung Rollte. Gr erhielt ba« föecht, eine umfaffenbe 5lmneftie ju erlaffen

unb in ben gnftructionen ßorb Glenelg’« oom 21. Slpril bie ganj be*

ftimmte Reifung, bie oielen an bem Slufftanbe beteiligten Gefangenen,

ba fie in bem franjöfifd^en Ganaba jumal borau«fi<htlich bon feiner gurp

fchulbig befunben »erben »ürben, möglichft gclinbe abjuurtheilen
,
um

bamit eine Sch»ierigfeit au« bem Sege $u räumen, an »elcher ba«

ganje beginnen fcheitern fonnte.

Allein bie Villigung, mit ber feine Ernennung aufgenommen »or*

ben, brohte burdh feine eigene unb ber 9flinifter Schulb bereit« in ba«

*) Annual Register 1837 p. 240.

**) Hansard'XL, 243.
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©egentpeit umjufeplagcn, epe er nur in ©ee geflogen war. greiliep

erfreute er fiep niemals einer fixeren ©efunbpeit unb tarn überhaupt

»or Uebertegung nur tangfam au« ber ©teile, ©tatt ficp.alfo ju Pe*

eilen, ließ er pScpft umftänblicp maffenpafteS ©epätf, ©itberjeug, SBagen

unb ipferbe an ©orb ber Fregatte Raftings [Raffen unb baburep bie ab

ten SBiberfacper jur ©efinnung fommen. 3n ben Clubs unb ©otreen

maepte fiep ber ©pott über bie fepWtrfäüige unb üppige Ginfcpiffung in

albernfter SBeife breit. 9lm 8. Slpril »erlangte gar ber ÜJtarquiS »on

GpanboS, baß bie üluSftattung beS @eneralgou»erneurS
,
obmopl er feine

perfonlicpen ®ienfte gratis leiftete, bem l'anbe niept treuerer $u ftepen

Jomme als bie beS abberufenen 8orb ©oSforb, für ben 12,800 ©fb. ©t-

auSgefept gemefen. 92un nepme SDurpam außer einem Sßriöatfecretax

noip eier anbere unb eben fo »iele 2tbjutanten mit fiep, bie alte bejaht

fein Wellten. Gin eigener recptSgeteprter ©eiftanb mit 1500 ©fb. ©t.

©epalt erfepien öollenbS überflüffig. ©elbft ©eel fanb biefe unb ä^nlid^e

^often in ftarfem Söibcrfprud) mit ber »ielgerüpmten Grfparnißtpeorie,

fo baß Stuffell unb ißalmcrfton eine empfinbtidpe Sliebertage nur mit

gwei ©timmen 3J?ajorität abjuwenben »ermoepten. Saum aber war

£orb Durparn gefegelt, fo mürben an anberer ©teile pikpft bebenfliepe

Ginwenbungcn miber bie ißerfon jenes StecptSbeiftanbeS laut. GS ergab

fiep nämlicp, baß gegen 30tr. £urton einige 3apre ju»or in einem fcan=

balöfen GpebrucpSpanbet an ben ©epranfen beS DberpaufeS ertannt toor*

ben mar. öbgleicp SDtelbourne über feine ülnftellung Stiepts gepört paben

wollte, metbete boep halb bie Guebec^ajette, baß fie mirttiep »olljogen

Worben. Sein Söunber, wenn nun begierig naep weiteren Sßtißgriffen in

ber SluSWapl unb 3ufantmcnfcpung ber Slbminiftration gefpiirt Würbe,

mit ber fiep ber ©eneralgoucerneur umgeben patte. ©tan meinte gar

niept einmal ben Grfotg ber ©enbung abmarten ju braudpen.

31uf feiner wocpenlangen Ueberfaprt patte ?orb JJurpam injwifcpen

erroünfepte 9)2uße fiep aus maffenpaften SDtaterialten mit ben »erfepiebe*

nen 3roe*8en ber canabifepen ©erwaltung befaunt ju maepen unb »or^

giiglicp mit feinem tücptigften ftaatSmännifcpen Statpe, bem Wipigen GparleS

©ullcr, ber fiep Fiirjlid) »on rabicaler ©eite ber minifteriellen jugemew

bet patte, einen umfaffenben Steformplan auSjuarbeiten. "SätS er enblicp

am 29. HJiai im ©t. Sorenj lanbete, Waren fepon feit SÖJonaten bie meift

anterifanifepen Sanben, bie fiep auf ber 3nfel ©aint ‘ißetö im Grie©ce

feftfepen Wollten, niept opne ©lut»ergicßen »on bort »ertrieben worben, aber

bie Steefercicn'ber Otifcuftiere würben aus japlreiepen ©cplupfminfeln beS

mächtigen ©tromeS boep immer noep fortgefüprt. ©o eben war ein

britifeper Kämpfer, ber ©ir Stöbert ©eel, »on ben ©anben überrumpelt

unb in ©ranb gcftccft worben. 3n ben ©täbten wie unter ber £anb<

beoblferung gäprte cS noep gewaltig, allgemein maepte man fiep auf einen

parten 3®ingperrn gefaßt. 2)a alle öffentlichen Slngelegenpeiten, ©e*
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riept unb ©oligei, ©trajjenban unb Unterricht, Stnficbelung unb ©erlauf

ber Äronlanbe, ber Raubet unb bie begiepungen gu ben bereinigten

(Staaten, [ich t^citö in grengenlofer berroirrung, tpeil« nach gang unent*

micfelt befanben, fo mar es rnopt natürlich, baff ber Netter nur bon

einem brncptpeile ber britifdhen beoßlferung mit freubiger Grrmartung

empfangen mürbe. Dop nur menige Soeben berftrichen, unb alle Seit

gemährte ftaunenb, melche Drbnung fofort in folgern 6pao« geftiftet,

unb mie burch bie ©enbung be« Oberften ®rcp nach Safhington auch

mit ber ©entratregierung ber bereinigten ©taaten offene berftänbigung

angebahnt mürbe. Durpam’S ruhige Ueberlegung unb flarcr ©lief, bie

Dpätigfeit tüchtiger ÜJtitpelfer bemährten fich auf ba« ©längenbftc. Da
fiep grangofen unb ßrnglänber mit gleichem' Sohlmollen behanbeit fahen,

traten auch bie nationalen Slnimofitäten unb ber Sahn, baß nur bie

Norbameritaner helfen t&nnten, in ben £>intergrunb. Ueberall mürben

bie ©emütper ruhiger.

Mein grnei mefentliche ©untte, an benen alle« ©etingen pieng,

machten mehr ju {paffen. Da« einft fpon oon gop angebeutete ©ro=

ject, bte fämmtlipen britifp«norbamerifanifpen ©efiputtgen gu beftimm»

ten allgemeinen 3mecfen, mie namentlich für bie bertpeibigung«« unb ber«

feprömittel, in «ine fßberatioc ©nigung gu bringen, ber neuerbing«, in

bem Sunfch nach einem ©egengemipt miber ben mächtigen repubticani»

{pen bunbe«ftaat, oon NJänncrn ber oerfpicbenften Niptung mie ©cel,

Piorb §>omicf, Noebucf ba« Sort gerebet mürbe, erforberte bie grünb«

lichften Aufnahmen. Ci« mar im ©lane, gang Ctattaba in brei ©rooin«

gen gu gcrlegen, nicht fomohl, um bie pabernben Nationalitäten auSein.

anber ju holten, al« oielmehr burch paffenbe 2lbfpeibung unb berbin«

bung bie Sege gu bahnen, bamit bie grangofen, mogu fie fich for einem

Ntenfpenaltcr fpon fo gut angelaffen, fich enblich in bie brittfpen ©e*

meinbeinftitutionen cinlebten. ©pon maren auf ben Iperbft geeignete

Vertrauensmänner auep an« Ncu«®pottlanb unb Neu=©raunfpmeig gur

beratpung einer ©efammtconftitution entboten, al« ber trop allen btap*

nungen ber ©efpipte auep peute noep niept au«gefüprte borfap an ber

anberen, gur ©tnnbe meit brennenberen grage fpeiterte.

©ie betraf bie gefangenen Onfurgenten Oorgiiglicp frangöfifeper 3 11 113e,

beren noep 161 fiep in £>aft befanben, ma« menig gu ber Nnfiinbigung

einer allgemeinen Slmneftie ftimmte. ©ir ©eorge Slrtpur, ber ©efepls»

paber in ber oberen ©roeing, toar, naepbem er einige feparfe Stempel fta*

tniert patte, millig oon feinem beginnen abgeftanben, bie NäbelSfüprer

frifepmeg ttaep SriegSrept gu pängen. Niept fo ©ir 3opn ßolborne, ben

Porb ©lenelg gmar angemiefen patte, mopl päufig ©nabe für Necpt er«

gehen gu laffen, aber boep über bie fplimmften gälle mit 3ugiepung oon

©efpmorenen gu entfcpciben, ber aber meife in ber borau«ficpt, baff oon

ben Jjabitan« niemals ein anbere« berbict al« greifprepung gu crpalten
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fein mürbe, niept barauf eingegangen mar. *) 0tanbredptlicpeS Verfap=*

ten inbeß pätte bie ebelften 3medfe einer oerföpnenben ^ßotitif oereitelt

nnb märe nadp ber leisten (Srfticfung beS AufruprS naepträgtiep eine

überflüffige ®raufamfeit gemefen. Audp £>urpam’S gnftructionen be*

ftanben barauf, baß mirfliepe Verbreeper belangt mürben, unb jtoar naep

gemeinem föecpt. 3n biefem ^Dilemma manbte fid^ ber ®eneralgouoer*

neur an feinen allerbingS millfürticp conftituierten Veiratp unb befcploß

nadp Anpörung oerfepiebener Vorfdpläge baS SRedpt in fo meit in bie

eigene §anb ju nehmen unb ex post facto feftjufteüen, ölS er barüber

mit ber loyalen Ofteprpeit in (5inflang mar, unb als ipm baS ®efucp oon

adpt in Sttontreal eingefperrten Agitatoren, bie fiep im Vertrauen auf

feine ®nabe unb um iprem Laube ben grieben ju fiepern fcpulbig be*

fannten,**) bie £anbpabe bot, in milber unb boep mürbiger Seife ®e*

redptigfeit ju üben unb ben burdp bie Dberbepörbe oerurfaepien £)iffe*

ferenjpunft möglicpft auSjugleidpen. Am 28. 3uni, bem Krönungstage

Victoria’S, erfepien benn audp niept oon Vertrauensmännern ber beiben

^rooinjen, mie allerbingS leidptfertig oorgef(prieben mar, fonbern nur oon

fünf föätpen beS ©ouoerneurS begutaeptet, bie SDrbonnanj, fraft melcper

jene aept SRäbelSfüprer bei ber gnfurrection in Unter*(Eanaba naep Ver*

muba transportiert unb fecpjepn anbere mit ^apineau an- ber 0pifce auf

flücptigem guße als oerbannt bejeiepnet mürben. Auf bie $eimfepr trgenb

eines aus beiben Kategorien opne einen ®nabenact mar ber £ob gefegt.

®anj ausgenommen follten jmei anbere Gruppen bleiben, bie fiep bie

(Jrmorbung beS Lieutenant Seir unb eines £errn (Spartranb patten $u

0dpulben fornmen taffen. Alle übrigen Vergepen maren in ber Amneftie

einbegriffen, burdp melcpe bie noep Verpafteten fämmtlicp in greipeit ge*

fefct mürben.***) £)a biefelbe Kummer ber ®a$ette bie mieptigften $Re*

formen in ber ©ericptSorbnung
,

ber -ättunicipaloermaltung
,

beS Untere

riepts unb beS LepnSoerbanbS ber Kronlanbe anfiinbigte, fo oerfeplte bie

^roctamation auf beiben ©eiten beS 0t. LorenjfluffeS maprlicp niept ben

ermünfepten (Sinbrucf ju maepen. Ueber bie formellen Vebenfen beS Ver*

faprenS fepien fiep einftmeilen alle Seit fo teiept pinmegjitfe^en, mie ber

©ouoerneur felber; ber ßolonialminifter unb bie Königin eigenpänbig.

münfepten ju ber fdpönen Löfung ©lücf.

Allein Lorb £)urpam patte oor allen Gingen ben ©runbfafc miß*

aeptet, baß feine mie }ebe ricpterlicpe Vefugniß mit bem ipr gefteeften

territorialen Vereicp jufammenfallen mußte, unb baß auf ®runb eines

0tatutS ber Königin Anna mopl bie Vepörbe beS SUhitterlanbeS, aber

*) Annual Register 1838 p. 253.

**) 2)ie Petition SÖolfreb 9?elfon’8 unb ®enoffen oont 25. 3>uni in Annual Re-

gister 1838. p. 273. @ie nmrbc fpäterpin al« errungen angefoepten.

***) 2)ic Erlaße in Annual Register 1838, Public Documents p. 304 ff.
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nicht bie einer Eolonie jur ^Transportation an einen ©trafort berurthei*

len fonnte. ®ie nicht begnabigten (befangenen Ratten fo lange in 4a*

naba in §aft bleiben müffen, bie aus Bonbon über fie berfügt morben

märe. Säljrenb felbft baS Eolonialamt läffig jufah, entflieh £)urham
unbebenflich befonberS nach bern SRathe beS ViceabmiralS (Sir EharleS

$aget, bem mie ihm rechtsfunbige Velehrung abgieng. 2llS baljer jene

acht im 3uli auf Vermuba eintrafen, mürbe ber ©ouberneur Sir Ste*

phan Ehapman, beffer beraten, in bie größte Verlegenheit berfefct. Er
fonnte ihnen feinen 3toan8 anthun unb ließ fie auf ihr Ehrenmort frei

umhergehen, bie bie aue Bonbon erbetenen Seifungen eingetroffen fein

mürben.

£)ort traf nun aber bie Nachricht bon biefen ^ergangen mit ben

Umtrieben ber -ättißgunft jufammen, bie fchon bor ber Slbreife Xurham’S
rege ge morben maren. £)te einigermaßen matt unb ftumbf gelegten Var*

teigegenfäfce mürben fofort mieber aufgerüttelt. £atte ßorb 9ttelbourne

ber mächtigen Dppofition ber ^eerS gegenüber fchon nicht ben 2ftuth,

bem greunbe megen einiger berfehlten Ernennungen mannhaft beiju*

bringen, fo labierten bie Ütfinifter nicht minber, um burdh bie 5lrt, roie

bie canabifche gnfurrection bemältigt mürbe, meber ben 3toe*feln ber

XorieS, noch ben Spmpathien ber 3ren unb 9tabicalen bor ben $opf

$u ftoßen. £)a marf fich ihr erbittertfter Stberfacher, Sorb Vrougham,

boU fttachfucht unb ©emanbtheit jum heftigften Gabler auf. gnbem er

bie Legalität ber SDrbonnanjen, baS freimillige ©eftänbniß ber XranS*

portierten, bie föecptmäßigfeit ihrer Abführung, bie Slnbrohung ber Xo*

beSftrafe für ben gall ber unerlaubten Sieberfehr, ohne baß ein Urteil

gefällt morben
,
in grage jog, leuchtete bie Slbficbt burch ,

bie ehemaligen

Eollegen jugleich mit bem berhaßten SRibalen in einen gemeinfamen Sturj

ju begraben. 2lm 7. Sluguft branbmarfte er baS Verfahren gegen $a*

pineau unb ©enoffen als jebem SRecptSprincip jumiber unb böllig unber*

träglich mit bem ©elfte ber englifchen ©efepe, melcpe human einen jeben

ängeflagten fo lange als unfchulbig betrachten, als fein Vergehen nicht

nachgemiefen ift. *) Er felbft unterfieng fich ,
eine Vill behufs einftmei*

liger Vermaltung Unter*EanabaS einjubringen, melcpe bie Drbonnanjen

oerbammte, bie Vollmachten beS ©eneralgouberneurS einfepränfte, ihm

felber jebodh unb feinen Veamten gnbemnität jufieperte. Sar Vrougpam’S

©efe^entmurf auch eben fo mentg fehlerlos als baS Verfahren, baS er

factioS befämpfte, fo panbelte er hoch nur in Uebereinftimmung mit fei*

nen frühreren bon perfönlicpem ©roll eingegebenen Xropungen. ©anj

anberS bie Majorität beS DberpaufeS. Xer herzlichen Unterftüpung, ber

ebetmüthigen Sachlich t, um bie fie fcorb Xurparn angerufen, ber eigenen

Verficherung, Hngefic^tö einer fchmeren ßrifis für bie Integrität ber bri*

*) Hansard XUV, 1022.
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tifc^cn ^errfchaft ben Vurteiljaber ju bergeffen, ihrer Villigung einen Slri*

ftofraten mit bictatorif<her Gemalt $u Betrauen, böllig uneingeben!, über*

jähen je^t bie ftotjen sperren bie Schmierigfeit feiner Sage, bie Grunb*

jüge ber Stafdjlicfyfeit, fraft beren er eine fyatB bertorene 'ißrobinj eher

in Güte als burch 3toan8 jurüdjugeminnen fi<h Bemühte/ bie neuen Ge*

fahren, bie aus überhiteigen ‘Debatten für bie (Solonialbermaltung ent*»

bringen mußten. Sftoch fraglicher aber erftfyien ber $leinmuth ber 9)?t*

nifter. Dbrnoht Sorb 3)MBourne gegen berberbliche föechtsfraubereien

marnte, burd) bie fo oft bie UrtheilSfraft ber Suriften fetber ge*

hemmt merbe, obmohl er fich bis ju einem Angriff gegen Wellington unb

bk GEonferbatiben berftieg, bie, nac^bem fie Durham’S Ernennung einft

freunblid) aufgenommen, ihm nunmehr eine galle (teilen Ralfen, fo räumte

er bod) mieber mie im §anbumbrehen bie Ungefefclicfyfeit ber ^ßroclama^

tionen ein unb lieg ben Dbercommiffar fallen, ben er fetber ber $rone

empfohlen hatte. Unb ähnlich benannt fid) Glenelg, ^erföntid^ liebend

mürbig unb geachtet, aber ein fleiner Geift bon engfter Oteligiofität ,
ber

burd) bie ftarre Ueberjeugung, baß ohne SInfehen ber 9face unb ber Um*

ftänbe, mo Großbritannien ^errfd^e, auch fein Snftitut ber Gefchmorenen

unoerbrüchlich Geltung hüben müffe, nic^t menig ju ber argen Werfet*

tung bon Verlegenheiten beigetragen butte. Grrft leugnete er bas -Ve*

bürfniß ber Snbemnität für Sorb Durharn, bann gab auch er ihn s]$retS.

Da ber §erjog bon Wellington mit Spnbhurft unb Gllenborough neben

fid) toieber baS Oberhaut beherrfc^te, fonnte es nid;t Wunber nehmen,

toenn Vrougham bei ber jmeiten Sefung mit 54 gegen 36 (Sieger blieb.

Schon DagS barauf, am 10. Sluguft, erflärte ber V*emtermintfter mit

„Vebauern unb Unruhe", baß fie ber Grotte gerathen, bie Drbonnanjen

außer $raft ju fe^en. Würbe nun auch Vrougham’S Vill noch man*

nigfach befd^nitten, fo baß faft 92id^tö als eine 3nbemnitätSacte übrig

Blieb, erhob (ich auch Ofriffell, als bie Gemeinen erfucht mürben, ben

Vefd;lüffen ber SorbS jujuftimmen unb berfchiebene rechtsgelehrte DorieS

ihre legalen Vebenfen auSframten, ju einer gefchraubten Apologie Sorb

Durham’S, mürbe bamit bem Angriff auch eher auSgemichen als nach'

gegeben, ber tumultuarifche 9tad;e$ug Sorb Vrougham’S hatte bie nächften

perfönlichen 3i^e feines Urhebers erreicht. Sin ber Regierung, hiebet*

muthlich Grunb ju befürchten hatte, baß Vrougham bie rabicalen (Sie*

mente beS UnterhaufeS jur Verfügung hüben toerbe, unb fcfyou borbem

gerabe in ihm einen unangenehmen Genoffen VreiS gegeben, um fetber

fort ju ejüftieren, blieb - abermals in fdjtnachboller Weife geigheit unb

Selbftfudht haften. Slls Siinbenbod trat erft fpäter im gebruar 1839

Sorb Glenelg jurüd
; junächft aber toar es um ben empftnblichen, ftol$en

Gcneralgoubcrneur gefchehen.

SUS Sorb Durharn eines £agS im September bon einer Spanier*

fahrt heimfehrte, erfuhr er juerft aus amerifanifd;en 3eituugcn bon ben
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Debatten unb ©efcplüffen ber Sorb«. ©ein greunb Suüer ermahnte

wopl pinjunepmen unb au«jttharren, aber, tief getroffen oon greunb unb

geinb, badete er fofort anber«. &m 9. Dctober ergiengen gwei Grlaffe,

oon benen ber eine bie erniebrigenbe Unterwerfung unter bie 3nbemni*

tätöacte anfünbigte, ber anbere feine eigene Orbonnanj aufjer Sraft

fegte. 3n ber fie bcgleitenben ©roclamation aber öergafj fein Unmuts,

toa« er fiep felber unb bem Neicpe feputbig war. Da au« geller ©er*

Wirrung in Gnglanb oößig überfein worben war, in ^Betreff ber Dran«*

portierten, Verbannten unb glücptlingc fcpleunigft ju oerfügen, fo erftärte

er fetber, baß, ba nun unbebingte Slmneftie eingetreten, ihrer SRücffe^r

Nicpt« mel;r im SÖege fiepe, unb fuepte nur fo weit ihm noch möglich

ben lopaten ©orfag ber Goloniften ju ftügen , fid£> nach Streiften gegen

einen ©3ieberau«brud> be« Säufftanb« jnr 2Bepr ju fegen. Gben fo oer*

Wegen, opne nur bie (Genehmigung feine« GntiaffungSgefucp« abjuwarten,

trat er bie Nücfreife an.

211« er nach ftürmifeper Ueberfaprt Gnbe Nobember an ©orb be«

3nconftant in ben $afen oon ©tpmouth einfupr unb ohne bie ihm

gebührenben Gprenbejcugungen an ba« 8anb ftieg, rächte er fich burch

poeptrabenbe, fetbftgefällige 2lnfpracpen an bie (Kommunen oon ©Ipmoutp,

Daoenport, Gyeter über bie raffen unb glänjenben Erfolge feiner ÜJtiffion.*)

"©.ber war er febon burth bie ihm wiberfahrene 9JZijjhanblung tief gefnidt,

fo ftraften ihn rafcp hinterbrein, freilich nicht ohne bie pöcpfte (Genug*

thuung für ihn felber, bie canabifchen Nachrichten, bie ihm auf bem gujfe

folgten, gerabeju Öügen. Gr muffte längft unb hatte e« in einer feiner

legten Depefcpen nach Jpaufe gemclbet, bafs feit bem 3uni eine neue

geheime ©erfcpwörung unter ber franjöfifcben ©eoßlferung im frifepen

j$uge war. Saum hatte er am 1. Nooember ben Nüdcn gewanbt, fo

lam fie burch bie ungehinberte f)eim!epr ber nach ©ermuba ©erbannten

unb ber §lücptlinge, bie ficb in New^orf um ißapineau gefamraelt

hatten, jum 2ltt«brucb. ©üblich oom üorenjftrom in ber ©raffepaft

©eauparnai« fturjte fich i»ar ber Neft eine« 3nbianerftammc« auf bie

Snfurgenten; bei Napieroitle unb in ber Umgcgcnb oon äßontreal, wo

an 15,000 fpabitan« fich in SBaffen
•

jufammengerottet hatten, mufften

fie burch energifepe 2lnftalten Golborne’«, ber ftellocrtrctcnb bie ©emalt

übernommen, jur Nahe gemiefen werben. 2lber auch bic ©hmpatpijer«,

bie ftet« an ber amerifanifchen ©renje be« oberen Sanb« lauerten, er*

hoben fich, oerftärft burch SRefugte«, burdf 3ren, f5olcn, Deutfdpe ju neuen

Ginfällen, bie oon ©lilitär unb fDiili}, ba auf beiben ©eiten ©efepüg

mitwirfte, in ber Umgegenb oon f$re«cott blutig juriidgemiefen Würben.

©$opl fcplug man noch oor 2lu«gang be« 3aptc« fämmtlicpe ©erfuepe

*) Lord Durham loujours egalement vain et jaloux des suffrages de la popalace se

laisse f£tcr par les radicaux sur son cliemin de Plymouth ä Londres. 2)cc. 7. 1 838. §bfdjft.
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428 11. 9. Äöntgin Victoria. 9Uue Hoffnungen unb ©orgen.

fraftooß nieber, aßein meber Miniftern noch '»Parlament, meber Vroughant

noch Ourham mürbe bie Öection erwart (Sinftmeilen Befielt ber ©olbat

SKecht, benn unbefümmert um bie Seifungen ®lenelg’S unb nicht ju*

frieben mit ber ©uSpenfion beS §abeaS (SorpuS, griff (Solborne jum

Kriegsgericht, @r lieg eine Slnjahl ber fchlimmften ®efeßen, bie mie

graufame Giraten gekauft hatten, unter ihnen auch Sftorbamerifaner unb

einen polnifchen Oberften bon ©chul£, auffnüpfen; ju ber Verbannung

anberer nach Van Siemens $anb mugte bie britifche Regierung nun*

mehr bie §anb leihen. 3um ®fü<* hütete W ber ^räfibent ber Ver*

einigten ©taaten an biefen Vorgängen ipänbel ju einem Kriege $u fudjen;

er interoenierte aus ®rünben ber Menfchüchföt unb mit lohnten Verficht

rungen, nachbem er aßen oölferrechtsmibrigen Unternehmungen tängft

bie gäben hätte abfehneiben foßen. gortan gaben aber audh bie gran*

jofen mie bie britifchen $lnfiebler in (Sanaba baS gefährliche ©piel auf,

mährenb zugleich ber ®runb für eine ^teuorbnung gelegt mürbe, bie

mieberum bem ©taatSmanne stecht gab, welcher fur$ juoor bem Partei*

haffe, ber perfönlichen geinbfehaft unb feigem (Sigennufce jum Opfer

gebracht morben mar.

Vei ber SRücffehr Sorb Ourham’S mürbe er aßgemein megen feiner

(üritelfeit unb SKetjbarfeit getabelt; aber feine 3e^un3 trgenb einer garber

bie nicht auch bem erbärmlichen Shigminifterium jähen Untergang Der*

fiinbet hätte. Sie bie (Gräfin, 2orb ©reh’8 STod^ter
, fofort als §of*

t>ame ber Königin refignierte, fo mürbe auch aßgemein angenommen,

ihr ®emaht merbe ju einem heftigen Angriffe fammein maS fich nur an

feinbfeligen Kräften barbot. (£r that Nichts ber 2lrt, fonbern arbeitete,

nunmehr tiefes ©d)meigen über bie perfönliche Kränfung beobachtenb,*}

mit treuen (Senoffen mie Vußer eine fchon mährenb ber §eimreife ent*

morfene Oenffchrift aus, bie lebiglich Rettung unb §eit ber jerriffenen

Kolonie im 2luge §atte. ©ie richtete fiep gegen jmei ®runbfchäben ber

canabifchen 3uf*änbe, gegen baS bisparate Verhättnig ber beiben 9?acen,

oon benen bie eine im aneien rögime ihrer ipeimath hcr8efrrowen unt>

bößtg unentmicfelt, bie anbere, ultra=engüfch, bon ben.&ebenSbebingungen

unb 3been einer neuen Seit unb 3d* berührt mürbe, fo mie gegen

ben in ber Solonialoermaltung ^artnäefig feft gehaltenen grrthum, ba&

^epräfentatibfhftem mit einer nicht oerantmorttichen Cr^ecutioe oerbinben

ju moßen. Oie 3u*ücffefcung ber granjofen im unteren Sanbe unb ber

„gamitiem(Sompact" ber ßopaliften im oberen mugten ein @nbe ha&enr

bamit bie ©timme ber ganzen Vtobinj $ur Rettung fomme unb mie in

(Snglanb in gorm einer Regierung nach Majoritäten ber inneren ^otitif

bie Dichtung angebe. 3m Vertrauen auf %z\t unb Uebung mürben fidh

bie fremben Elemente mie bie bisher beoorjugten in eine gemeinfame

*) Marlineau, History 1816—1846, ed. 1858, p. 557.
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Einleitung jut ftcorganiiation (Eanaba«. 429

Orbnung ftitfen unb au« bcm Geminn ber einen, bent Opfer ber an*

bereu ba« fcpä^Bare (Gemeingut ber Sclbftoermaltung ermatfen. 3n

f^arfftem Siebte mar ber ungeheuere SIBftanb geftilbert, ber zmiften

ben bi<$t Beoblferten, raftlo« tätigen, mit aufblüpenben (Stabten, $äfen,

Eanälen unb (Sifenbapncn bebeeften Grenzgebieten ber bereinigten (Staaten

unb ben brittften Kolonien perrftte, bie mit bünner Slnfieblung auf

unbegrenztem Sicfer* unb Salblanb, mit einem ^aar alten, jitrücfgefom*

menen Stabten, faft ohne Strafen unb ohne ernftlite berfuepe bie

mirtpftaftlite unb fociate Oriebfraft im Wetteifer mit ben 9tad^Baren

ju förbern bahin gelebt hatten. 3m bergleich zu jenem lodfenben bilbe

jenfeit« ber Grenze unb au« bem Gefitt«punfte einer allgemeinen (5olo*

nialreform pie§ e« bann: ,,Oa« Gr^periment Kolonien zu patten unb

gut zu oertoalten mu§ menigften« oerfutt merben, ehe mir auf immer

bie ungeheueren (Gebiete fahren laffen, bie einen Slbzug für unfere über*

fepüffige beoblferung gemäßen, Millionen neuer Slbnepmer unferer ga*

Bricate unb 'ißrobucentett für unfere bebürfniffe aufziehen fönnten. Oie

märmften bemunberer unb hef^öften Gegner republicanifcher gnftitu*

tionen geben zu f bafc bie erftaunlite Grntmicfelung ber bereinigten

«Staaten meniger in ihrer Staat«form al« in bem unbegrenzten bor*

Tatp fruchtbaren ßanb« Beruht, meldber natfotgenben Generationen einen

unoerminberten 3umat$ f0hpen boben« fitpert. G6en fo meite unb

fruchtbare Legionen ftepen (5m. üflajeftät Untertpanen in 3pren amerifa*

nijehen §errfcpaften offen."

8orb Ourparn patte bie pope Genugtuung, baf$ ber ipm zum 9tat*

folger beftimmte (5. Roulett Opomfon, bi«per bväpbent be« §anbet«amt«,

ein üftanepefter liberaler unb feit £m«fiffon ber oorgefeprittenfte grei*

panbel«mann, melcper aber, ber Oebe unb Stagnation ber gegenmärtigen

betpältniffe in ber ^eirnatp iiberbrüffig, fit naep einer erfpriefjlicpen

unb fegen«reicpen Opätigfeit fepnte, mie fie bie auf Slbpitfe bringenbe

$age ber überfeeifepen bedungen erpeifdpte, im innigften Sluötauft auf

bie (5ntmürfe ber oon allen Parteien mit Slnerfennung aufgenommenen

Oenffcprift eingieng. S3oll greube fap ipr Urheber fie not in’« Ser!

fe^en, mäprenb er felber an feinem £erzetcib, bem Unbanf ber Partei,

melcper er tobtfranf not bie größten Oienfte leiftete, raft pinfiette.

(5r ftarb, !aum 48 3apr alt, am 28. 3uli 1840 auf ber 3nfel Sigpt,

oon mo au« er in (Earl«Bab ober in Italien not Sinberung feiner $ei*

ben zu finben oerpoffte,*) megen feiner (Sparafterfepler Oiel geftmäpt,

megen mirflit peroorragenber politifter Ougenben erft natträglit ge*

priefen, ber einzige potgeftellte liberale Staat«mann, ber, mie er einft

*) Th. Raikes, Portion of a Journal IV, 38. ©ielje bie @<ptlberung be8 tabt*

hänfen (Sbelmann« bet ©uijot, M^moires V, 54, subissant avec une fierte triste et

nonchalante la maladie qui le minait comme les echecs politiques et les chagrins

domestiques qui l’avaient frappe.
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offen auögefprocben , bie (ahnten ©dritte ber Reform toteber ^ätte in

©ang bringen fönnen.

IS« war fein Sföerf, ba« gleich ^ernatb jur SBerwunberung öieter in

8crb ©bbenbam’« Iß. Roulett Sbomfon) panb rafrf? unb fieser gebieb-

9?ocb im Sabre 1839 ftinbigte ber neue ©ouoerneur ben $lan an, bie

beiben ^rooinjen ju einer einjigen ju berbinben, unb ftbon am 10. ge*

bruar 1841 trat bie gemeinfame Cegi«lattDe Don Sanaba in’« ükben.

Vergeben« Ratten ©toeffranjofen unb ©toefbriten entgegen gearbeitet.

S« toar hart für ben Dberften SOtac 'Jiab unb anbere conferbatioe gül)rer,

ihren gamilien*33erbanb baranjugeben unb ftatt beffen f3apineatt nebft

anberen ßonfpiratoren al« freigewäbtte 8anbe«bertreter unb felbft al«

öffentliche Seamte fcbalten feben ju müffen. 216er ba« öpperiment,

welche« ber Regierung bie Ernennung jur oberen Kammer oorbebielt,

unb bie untere nach einem liberalen Sablgefeb an« je 39 Slbgeorbneten

für Ober- unb Unter=Sanaba jufammenfefjte, glüdtte bennoeb; ju fteigen»

ber Söefriebigung ber Solonie tourbe bie SÄbminiftration berfelben ehrlich

unter ihre eigene Sontrole geftellt. Sinige begleitenbe Urfacben trafen

mit ber Beilegung einer faft jebnjäbrigen inneren ©äbrung überaus

günftig jufammen. 2)ie 9iacbmirfungen ber norbamerifanifchen Söanh

frifi«, Welche ©n» unb 2lu«fubr jtDtfcben SDiutter- unb Swcbterlanb b&bft
empfinblicb jurücfgebracht batten, toaren bereit« nach wenigen Sabreti

böliig iiberwunben. ®ie 2lu«Wanberuttg in bie britifeben ffiefiigungen,

bie in ben Sabren 1837 unb 1838 Don 28,392 auf 3452 gefunfen war,

ftieg anbebenb mit bem näcbft folgenben Sabre, tt>o ficb juerft bie ®ampf*
febiffe be« tran«atlantifcben ^erfonenoerfebr« bemächtigten, $u ungeabn-

ter f)öbe, fo baß in einem SDecennium bie JßeDölferung be« unteren

Sanb« über bie ipälfte, bie be« oberen hoppelt anwueb«. Sine gülle

toeifer SKaßregeln half bie ©ebranfen ber 2lgricultur, be« SSerfebr«, ber

25olf«auff(ärung abftetlen, unb bei ber ©nwobnerfebaft getoann 2lnge=

fiebt« ber Unruhe, Ueberftürjung unb SKecbtöDeracbtung ihrer Machbaren

bie Ueberjeugung wieber fieberen 29oben, baß unter ber britifdben Srone

minbeften« eben fo gut wohnen fai al« unter ben periobifdb weebfetnben

©eöietern im Sapitol ju SBafbington.

9teufcbottlanb, 'Jteubraunfcbweig, 9leufunbtanb würben nun freilich

bamat« teiber nicht in bie projectierte Union gejogen, boeb erftredten ficb

bie Don Öorb £>urbam angeregten Segnungen nicbtSbeftoweniger auch

auf fie. Namentlich bie beiben erfteren batten ficb wäbrenb ber Snfur-

rection in ber Nacbbarprooinä Wacfer gehalten, nicht nur ihre ©arnifo*

nen willig abgegeben, fonbern auch SSiiltjen unb ©elb geboten. ®afür
War benn nicht minber in jenem ^Bericht*) auf ihre begrünbeten Klagen

*) Its puldicalion had nalurally crealed a desire for the reform of Ihc evils it

pointed out not only in Canada, bul in the Lower Provinccs, to which roany of Lord

JDurham’s reniarks werc equally applicable. Earl Grey, The colonial policy I, 2 ü
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2Ba$fcnbe 2luflöfuitg ber j>arlamentartf<hen Parteien. 431 .

hingetoiefen worben, unb was auch bet ihnen bur<h baS bisherige S3er*

hältnig bon (S^ecutibc unb ßegislati&e ber ©efferung tut Sege geftanben,

würbe hinfort burefy wohlwollenbe Oberleitung entfernt. Der Aufjchwung

ber SinWanberung unb baS Verlangen nach leiblichen 53ejte^ungen ju

beut mächtigen greiftaate nebenan, bie freilich öfter in grage ftanben,

mußten ihnen eben fo feljr ju Statten fommen. So hatten benn bie

bebenflidhen Hergänge, bie fogieich nach bent Regierungsantritte $ic*

toria’S bie Seitmacht ihrer Reiche ernftlich bebrohten
, nachdem man baS

alte Spftern, als unmöglich geworben, fahren lieg, borjüglich burdh 8orb

Spbenham’S 21cte bon 1840 baS ganje britifche Rorbamerifa in eine

neue hoffnungSbollere Aera hinübergeleitet, in Welcher fidh bie (kolonial-

berfaffung ben aus ber Rachbarfd;aft entfpringenben, niemals fchlummern*

ben looUttfc^en Spannungen gewachfett jeigen fonnte.

Rieht rühmlich unb ehrenhaft erfaufte fidh baS Shigcabinet feinen

gortbeftanb in einer Angelegenheit, bie mehr als einmal bie (Gefahr

eines fchweren SeefriegS hatte burdhblicfen laffen. Aber auch bie (Geg*

ner, obwohl es nodh auger Sanaba unb ber (Sibillifte nicht an Steinen

beS AnftogeS fehlte, förberten jenes Grrgebnig, ba bie DeSorganifation

ber Parteien feit bem SThromr>ed;fel toeiter rig unb, Währenb rechts unb

lints bie DiSciplin berloren gieng, fidh namentlich in $3ejug auf Srlanb

ber (Geift gegenfeitiger (Sottceffionen &u regen begann.

‘DaS Unterhaus war bon perfönlicher Animofität fo fehr ergriffen,

bag ber Sprecher bei einem heftigen Auftritte einmal mit Rieberlegung

feines Amts brohte. (Gleich hernach, am 23. gebruar 1838, machte fidh

$orb SRaibftone an O’^onnell, ben bie DorieS ju ihrer (Sntrüftung !ürj=

(ich beim ßeo6e gleich bielen anberen Söorgeftellten ber jungen Königin

bie §anb füffen gefehen hatten, «nb ber an mehreren minifterielten

Dafein als (Gaft erfd)ienen toar. 3n ber Hoffnung, ihm einen fo tüch*

tigen Schlag 511 berfefcen, bag man fid; feiner fernerhin nicht fo leicht

mehr annähme, belangten fie ihn jefct wegen SSeleibigung beS §aufeS,

Weil er bei einem öffentlichen (Gaftmahl int Crown and Anchor SirtpS*

häufe baS conferoatioe SahMSommittee beS nieberträchtigften SReineibS

berichtigt hatte. 3Rit gewohnter Dreiftigfeit hielt er fein
sißort aufrcd;t;

aber obwohl £orb 3ohn Ruffell baS beginnen burdj einen §inweiS auf

ben fanatifchen £3ifd;of oott (Steter ju freujen fuchte, ber fich jüngft nicht

mehr unb nid)t minber hatte ju Schulden fommen laffen, würbe bod;

nach heftigen 3änfereien entfehieben, bag D’dounell, weil er bie $ribi*

legien ber (Gemeinen angetaftet, bom Spred;er in aller gorrn ju ber*

Warnen fei.

iöei biefer unb ähnlichen (Gelegenheiten glaubte man Wieber mehr
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ßintracpt jwifcpen ben Serie« unb Peel ju bemerlen, *) ber fiep ein Wenig

bon bem |>erjoge t>on Wellington ju entfernen fepien, naepbem biefer

ber Parteiführung überbrüffig [ich nur noch at« greunb be« Paterlanb«

unb treuer Siener feiner gürftin fünfte, bie er beibe, wie fepr ihm auch

ßinjelne« nicht gerabe gefiel ,
im ©anjen hoch bei ?orb üMbourne gut

aufbewaprt wufjte. 3e mehr fich ber f^erjog, Wopl nicht ganj ohne bie

ßrrcartung einmal in bie ©refepe treten ju müffen, fobalb ®pig« unb

Serie« für ba« §eit ßnglanb« gleich unzuträglich fein mürben, über

allen Parteien ju hatten juchte, befto weniger Pietät blieb bei feinen

alten ©ewunbetern jurücf. (Sin heftige Slrtifel, ben bie Sime« im Ptärj

toicer ihn brachte, at« er nicht helfen wollte 8orb ©tenetg ju ftürjen,

würbe allgemein ber geber 8orb Spnbpurft’« zugefeprieben. Sie Ultra«

unter ben Peer« jammerten, et entbiete fie nur noch nach 2lp«lep §oufe,

um fie jum 9ticpt«thun ju oerpfltcpten. **) peel wäre gern wie immer

feinem ©eifpiel gefolgt; wenn nicht boep bie Neigung ftärfer gewefen

wäre, für bie immerhin mögliche ßoentualität eine« SpftemWecpfel« fei*

nen ßinflujj auf bie »erfchiebenen Schattierungen ber ßonferoatioen ju

cultioieren. Wäprenb bie ©egner {ich fläglicp an ihre Poften Hämmerten

unb bie rabicaten §ilf«truppen unter einanber paberten
, fcploffen fich

bie Sorie« augenfcpeinlicp um bie Perfon Sir Robert’« wieber enger

jufammen. Sin ber ihm jit ßpren am 12. Pfai im Cocat ber Piercpant

Sailor« »eranftatteten Doation beteiligten fich 313 conferBatioe Plit*

glieber be« Unterhaufe«. Ser ©efeierte, in ber ©litte zmifepen ben

Sorb« ßpanbo« unb Stanlep fipenb unb bem alten Sir granci« ©urbett

gegenüber, bliefte ftotj auf bie gortfepritte, wetepe bie ©eubilbung einet

ßrpaltung«partei au« freilich fep* heterogenen (Elementen wäprenb ber

testen 3apre gemacht patte, ßr prie« fein ©ünbnijj mit bem alten

^jerjoge, „biefem Platine, niept opne Slmbition, aber opne bie Scplacfen

berfetben," unb ergieng fiep in einer ärt Slpologie, we«pa(b fie, bie boep

faft bie gunctionen ber Regierung au«übten,' noep immer mit fo eiet

ßntpattfamfeit Bon ber wirllicpen Uebernapme berfelben abftünben. ***)

Surcp allerlei pprafe bie Scpwäcpen unb Untiefen ber numerifcp ftarf

angemaepfenen Dppofition ju beteden fiel teiept genug, ßrnfter war bie

Aufgabe, al« zwei Sage fpäter Stuffell bie irifepe ^epntenbill wieber ein*

braepte unb bie Sorie« mit bem ©egenantrage Sir Spotna« Slctanb’«:

bie Aneignung jebweben fiircpcngut« ooüig auSjumerjen, niept nur ben

©linifter, fonbern auep Sir Stöbert Peel auf bie Probe ftellten. $ier

*) Lcs Tories Ultra ont reussi dans cette occasion ä forcer la main J Sir R.

Peel. II est plus embarrasse que jamais et ne sait quel parti prendre urtpeilt felbft

fein aufrichtiger Settmnberer fNarj 2. 1838. Hbfcpft.

**) This is a virtual closing of llie House of Lords by its leader. Sonbonberrt)

Stprit 30. bei Buckingham II, 323.

***) Annual Register 1838 p. 118.
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3^ntaJlcfiuig unb S(rnungefc|} in Otlanb. 433

muffte bet (entere feft^alten ,
ba et ftd> ftets rniber bie Appropriation#*

cloufei erhoben, aber eben fo feljr bie Sßothmenbigfeit betont hotte, enb«

lieh biefe Reifte ©ache ju bereinigen. $>ie 3ren forgten bafiir, baß Aclanb

mit 298 gegen 317 in ber SKinberheit blieb, aber fcpon am 18. üDiai

fünbigte Siuffell an, bafj man jenen Artifel, um enblidj ben im Uebrigen

längft burcpberathenen ßntmurf jum ©efeße ju machen, fahren taffen

molle. Unmütbig gegen bie irifchen VunbeSgenoffen unb fi<h felber,

glaubten bie PHnifter bori> burch folche# Siac^geben bon ihren Qeinben

in ben anberen bertoanbten Stagen eine ©egengabe ju erhanbeln. O’Son*

nell mußte trofc allem ©egeter , ohne ben fo oft berfünbeten SRaub ju

pacfen, bie ßommutation ber Betonten in eine fefte fianbrente eingeführt

ft^en, aber auch Peel hütete fidj, eine ©ache, in ber er nach recht#

unb linl# gebunben mar, jum ©turje be# üKinifterium# ju benußen. 3m
©runbe gieng er mit Wellington, obgleich fh biefer tabelnb über Aclanb’S

Antrag auSgelaffen ^atte, boch ^öc^ftenö nur äußerlich au# einanber, benn

gerabe in ben irifchen SDingen fieberten fie beibe
, einmütig mie immer,

bem Whigcabinet abermals eine ©algenfrift. ©ie hegten bie gleiche ©e=

forgniß cor ber Seibenfhaft ihrer h'fctgen Parteigänger, bie trofc allem

©chmclten immer mieber unter ihre gührung jurüefftrebten, unb freuten

fidh mit 9iecht, ben ©roll ber englifchen giabicalen ju nähren ober D’Gon*

nell’S hinfinfenbe ÜJJacht ju ftii|en, bem gleichfalls bie abfolute ^errfchaft

über feine parlamentarifche Siigabe »erloren gieng, feitbem eS ber 9te»

gierung burch Verleihung eine# einträglichen PoftenS gelungen mar, ihm

feinen talenteollften ©hilbfnappen i'alor ©heil abtrünnig ju machen.*)

Ungeachtet fo mannigfacher Annäherung »on eerfhiebenen ©eiten

iam inbefj auch in biefem 3ahre baS SReformgefefc für bie irifchen

©täbte noch immer nicht ju ©tanbe, benn Peel beharrte bei ber 9ioth«

menbigleit eines GenfuS oon 10 Pfb. ©terl., mährenb SHuffell, mit bet

3Bajorität ber ©emeinen hinter fidh unb auch für bie ßulunft in 3r»

lanb eine ©tüfce ber Whig-Politil erbtiefenb, an bem niebereti Anfafc »on

5 Pfb. ©terl. feftljalten ju müffen glaubte. £>ann »ermarfen bie ÖorbS

auf lihnbhurft’S feuerige# Bureben mie gemöhnlich bie Vefhlüffe beS

UnterhaufeS, unb’ auch gemeinfame Gonferenjen beiber Käufer führten

ju feinem anberen Grgebnij), als baff bie Pfinifter fich entfhloffen, bie

PZaffregel nochmals ju »ergeben, maS 0’Gonnell mieberum eine 3nfutte

gegen 3rlanb nannte. ®ie proteftantifhen Antipathien be# DberhaufeS

fchoben nicht nur bie in Ausficht geftellte ©cgenconceffion für bie ©iche*

rung beS Kirchenguts bei ©eite, fonbern jogen felbft ben Vicefönig 8orb

Stormanbh (Piulgtaoe) jur Verantmortung, als ßorb 9toben eine fchon

borlängft angefünbigte SDiotion über bie bebenflidje Sage Orlanbs, in

WirJlichteit aber ein perfönlicheS £abel#»otum ber gegenmärttgen frieb-

*) 3Äarj 1839. Torrens Maccullach, Memoire of Richard Lalor Sheil II, 251.

Sßattli, Cnglanb. II. 28
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fertigen Slbminiftration jur Oebatte braute. 33iel glatter bagegen liefen

SBeratßungen über bie Sinfüßrung bon Slrmengefeßen in 3rlanb ab.

2Bar ba« Spperiment auß noß fo gewagt, in biefetn Sanbe mit mehr

benn jwei IDtiüionen Settlern ba« Sigentßum jur gürforge für bie

ÜKaffen ju üerpfüd^ten unb ßikßft eigentßümlißen, bisparaten SScrßält*

jtiffen bie in Snglanb immer noch heftig beftrittene Organisation anju*

paffen, e« mußte nißt nur etwa«, e« mußte feßr Siet, Me« gefßeßen.

Oer große ^Demagoge, ber ba« Söagniß in feinem eigenen Ontereffe be*

ftritt, blieb bei ben ©emcinen mit 25 Stimmen in ber SRinberßeit, unb

eben fo wenig bermoßte bie Oppofition ber Sonbonberrß unb Slanri*

earbe, ber Srougßam unb ißlunfett, benn ber §erjog bon Wellington

raffte bei ben Sorb« fogar eine 3Rajoritat bon 62 jufamraen. Oer

irifeße Sauer mußte fieß in ba« Slrbeitäßau« , ber ©runbßerr in Wirf*

ließe Opfer feßitfen, Wenn nießt bie Seboiferang in Wenigen 3aßren bitreß

SluSWanberung ober £ungertßpßu« becimiert werben follte. Oerfelbe üftr.

Sßißoll«, beffen 2lufnaßmen bie ©runblage für ba« englifeße ©efeß ge-

worben waren, ßatte brei au«füßrlicße Serißte über 3r(anb abgefaßt unb

erßielt berbientermaßen ben Stuftrag , aueß ßier bie fßwierige, aber halb

al« ßeilfam erfannte Organifation in Solljug ju feßen.

3n angeneßmer Weife würben bie an fieß bielfacß jerriffenen Sir*

beiten biefe« Sommer« bureß bie Ärönung uttterbroßen, bie wegen ber

Serfönlißfeit be« Souberän« unb wegen be« ungewößnlißen Programm«

bereis im Sorau« nißt nur bie ©emütßer ber Nation in Spannung

berfeßte, fonbern auß bureß bie Oßeilnaßme ber grembe ba« Seben unb

Steißen in ber $auptftabt ju einem außerorbentlicß bunten ju maeßen

berfpraeß. Unjufrieben unb mißbergnügt geigten fieß ebenfall« bei biefer

©elegenßeit Wieber nur bie Spoßtorie«, inbem fie einen jeben fflrucß mit

alten, unauäfüßrbar geworbenen Sräucßen bem berwünfeßten

ber SKeform unb ber Su«ßt naiß Srfparniß jur Saft legten. Sieß fiß

auß unmögliß noß jeber SSorgang bei ber Sronung Slnna’« ober gar

Slifabetß’S beobaßten, ßatte man auß einft bei bem alternben unb ber*

aßteten Witßelm IV. mitten in einer allgemeinen politifßen Slufregung

über bie färgtiße SlnSftattung be« Sßaugepränge« ßinwegfeßen muffen,

ber jungfrüulißcn Sictoria ju Siebe, meinten fie, follte ba« reißfte Seif

ber Srbe feine Soften fßeuen unb bie ßerrfßenben Staffen ißre Soßalität

burß ftrengfte Seobaßtung be« ganjen Seremonial« ßeweifen. Oer

ÜRarqui« bon Sonbonberrß warf fiß jum Wortfiißrer ber SUtertßumS*

freunbe unb ber gewinnfüßtigen Sabenßalter ber |)auptftabt auf, al« er

am 28. 3J?ai eine mit jaßlreißen Unterfßriften bebedte Petition ben

Sorb« einreißte, in weißer oerlangt würbe, baß bie firßnung bi« in beit

Sluguft berfßobett, bann aber unoerfürjt gefeiert werbe. Wie ftieß ißm
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unb ä^ntid^en Iriftotraten ba (Earl gi^Sßilüatn »or ben Kopf, ber, auf*

gettärt unb epcentrifch, bie gartje $anblung al« täc^ertic^ unb au« bar*

bartf^er Vergangenheit ftammenb »erurtheilte. 8orb 2)?elbourne lüm*

werte (ich menig um beibe ^Richtungen, fonbern empfahl feiner prftin

nic^t nur, wie fchon ba« lefcte SDial gefc^e^en, ba« altfränlifd^e unb foft*

fpieüge ©anquet in ber ©eftminfter §alle, fonbern auch bie Vroceffion

ber 9ieich«ftänbe bon bort in bie Kirche fallen ju taffen unb fie burch eine

Auffahrt ju erfefcen, an beren 21u«behnung unb fSrad^t ba« Volt im eigent*

lichften Sinne feine 2tugenroeibe ha&ett lönnte. ©erabe biefer Btoecf er*

forberte, toie ber Schafcfanjler au«führte, etma« mehr al« ba« le|te 3Ral-,

ftatt 50,000 mürben 70,000 Vfb. Sterl. beregnet, jefcocf) nocp immer

beträchtlich meniger al« ein drittel ber »on ©eorg IV. getriebenen Ver*

fchleuberung.

3ur öreube be« publicum« aber, ba« fich ben Zag al« einen all*

gemeinen Beiertag unberechenbare Summen foften lieg, unb mopl allein

jum Verbrug jener ftoljen Herren, glücften fämmtliche Slnorbnungen in

unvergleichlicher ©eife. Xrch bem SRegen, mit bem ber 28. 3uli an»

brach, mar eine ungeheuere ©eoölferung, burch pembenbefuch um min»

beften« 400,000 Seelen angefchmcllt, auf ben ©einen. 211« bie Königin,

beren fröhliche« 2lntlih nach bem VolfSmunbe bereit« ftet« fchöne« ©etter

»erfiinbete, pünftlich 10 Uhr in bie »on acht galben gejogene Staat«»

laroffc ftieg, brach bie Sommerfonne mit fiegreichen Strahlen burch bie

©ollen unb ba« §urrah »on Ipunberttaufenben, »eiche »on Benftern

unb ©alfonen, »on Fächern unb ©eriiften oft ju fabelhaften greifen

ber jmeiftünbigen Bahrt »on ßonftitution §ill über ©ccabillp, St. 3atne«,

Vall URall unb ©hitehall jufchauten, übertönte bie fchraetternbe 2Rufil

unb ben ®onner be« ©efcpithe«. £>ag bie fremben ©efanbten, bie ftän*

bigen mie bie augerorbentlichen, fi<h im 3u8e befanben, erfchien nur ein*

jelnen ftrengen Kritifern tabelnSmerth, bie Vienge fdjmelgte in bem »on

perlen unb ^Diamanten blifcenbcn 21ttila be« Bürften (Efterhajh, unb

beim 2lnblicf be« §erjog« »on Dalmatien
,
be« greifen ÜRarfchall Soult,

ben ?oui« Vhtlipp «l« feinen Vertreter abgeorbnet hatte. <3hm*l unb

©ellington mürbe faft eben fo raufchenber 3ubel ju Shoit toie Victoria,

ber je^t bie beibcn ©egner »on ber Voninfula huibigenb »orau«fuhrcn.

3n ber mit meit mehr V»mhl unb ©efcpmac! al« im 3ahre 1831

hergeriöhtetcn 21btei harrte feit bem frühen ÜRorgen auf bicht befehlen

Tribünen bie gepulte ©efellfchaft, melche 3ulag gefunben, bi« gegen

*) Au lieu de lui plaire eile semblait produire sur lui nn eilet eonlraire. 3uni 29.

1838. §bfcbft. Erofer batte ben fd)(ccbtcn ©efebmad, eben jept im 3unibeft ber Quar-

terly Review, Vol. LXII, p. 161 ff. trofj bem ffiibctiprucbe be« ^erjog« »on üScüington

einen Strtifel über Soult unb bie ©dfladjt bei Jouloufe ju »eriSffcntlieben. There is

only one voice about Croker bringing out bis article .... al Ibis momenl, in de-

fiance of the Duke’s wishes. Tli. Raikes, Portion of a Journal III, 277.
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flflittag ber ftrahlenbe 3ug beS Klerus, ber §erolbe, ber§of**

unb (Staate

beamten, ber ^rinjen unb ^rtnjeffinen unb enblich, umringt non einer

mähren Solfe ihrer tarnen unb ©rogmftrbenträger, ber Königin felber,

mie burdh eleftrifdheu $auber bie Bereits fcplaftrunfene Verfamntlnng

in’S ßeben juriiefrief. Von bem geistlichen Acte ber Salbung unb förö*

itung, auf bie im Augenblitf ber größten (Spannung bie Sonne mieber

mit magifcfyem Effect burdh bie bemalten genfter ^erabfiel,*) non ber

Ipulbigung, mo ber Ülei^e nach bie ^rinjen non (Geblüt ben $ujj auf

bie Sange, bie §erjöge, Marquis, Grafen, Viscounts unb Varone ihren

§anbfuj$ barbrad)ten, mürbe ber giirftin in rigiber (Strenge auch nicht

ein 3ota beS alten §erfommenS erwart. Unter ben hochgeborenen grern*

ben erregten bie meift jugenblidhen (Srfdheinungen non Nemours unb

$olfteim©lüdfSburg, non doburg, §effen, -Iftaffau, Meiningen nicht geringe

Aufmerffamteit.
.

iftodh nie maren 245 ^ßeerS unb 158 sßaireffen an biefem

Orte beifammen erblicft morben. Oie Jpeiligfeit beffeiben hinberte inbefj

nicht, bag jum Schlug ber ^ulbigung bie (Gemeinen ein regelrechtes

neunmaliges £odh ausbrachten. @S mar 4 Uhr gemorben, bis Victoria

im nollen ÄrönungSfdhmuct ihren Umjug h^lt unb ben 9iürfmeg burdj

bie Strafen antrat, mo bie Waffen noch immer $opf an $opf ihrer

harrten. Vor ben VolfSbeluftigungen im §pbe ben geuermerfen

unb greitheatern mußten alle folche Stimmen fchmeigen, bie e$ beflag*

ten, bag bie Königin im Vucfinghant ^ßalaft, bie SDttnifter in ihten SRt*

fibenjen, ber §erjog non Sellington in ApSlep §oufe ben £ag mit

Sftahljeiten unb Vällen feftlich begiengen, unb bag bie gemeinfame, aber

c^clufine Oafel in ber Seftminfter §alle mit bem geharnifchten Ohuunodt

auf feinem SKog nun ein für alle Sttal unterbuieft mürbe. Oer feubale

Aufzug mar nor ber nationalen Vebeutung ber geier, bie perfonlidhe

Stacht ber $rone, in ihrer theatralifchen Verbrämung fd^on iängft ein

3errbilb ber Sirflidhfeit, nor bem Shmbol ber Monarchie burchauS in

ben §intergrunb getreten.. OaS Vertrauen ju ber guten Aufführung ber

Waffen bagegen rechtfertigte fich fo nollfommen, bag bie ^olijeiberichte

biefeS OagS !anm einen beflagenSmerthen Unfall ergaben unb nicht mehr

als fieben Oafchenbiebe aufgegriffen mürben.*) 3U @hren ber frembeu

®äfte folgten noch Soeben lang geten aller Art, kennen ber Artillerie

in Soolmidh, ber (Farben im §pbe ‘»ßarf, bis ber Sorb Sflapor am
13. guli nach ber Seife ber (Sitp mit einem granbiofen Vanquet fcplog,

mo ein gemeinfamer Orinffprudh auf Sellington unb Soult, ben nach

ber populären Auffaffung fehensmertheften ®aft, abermals eine unbe*

fdhreibliche Vegeifterung herborrief.
.

*

\

*) L’effet etait veritablement magique et ne manqua pas de frapper tous ceui
qui pouvaient l’observer.

**) Annual Register 1838, Chronicle p. 107.

Dlgitized by Google



Sin aufjcrorbcntlidjet Hergang in Stnt. 437

SRacp folget Unterbrechung gelang e« bent Parlament nur atlmalicb

burep äöieberaufnapme feiner Arbeiten ba« öffentliche Sntereffe ju feffeln.

95tet §eftig!eit über bie bon ben "Parteien beftrittenen ©efege, biel Sabel

über ba« ©erpältniß jtoifc^en ginnahnten unb SluSgaben, biet Uebermuth

unb $opn über bie Schwäne ber Regierung belebte auch nachher noch

bie Debatten. Dennoch toar, al« bie Königin in Perfon am 16. Üluguft

bie ©effion bertagte, bie Sage im Sltlgemeinen nicht mehr fo mißlich al«

ein 3apr jubor. Namhafte greigniffe unb billige fRücffupt auf bie

«nforberungen ber 3«t patten benn boep ju einigen bebeutenben ©om*
promiffett jtcifchen Siberalen unb ßonferbatiben, ju bem Anfänge einer

Leitung be« ©onftict« jwifepen Sorb« unb ©emeinen geführt. Ptit ©e*

friebigung bliefte felbft ein üKann Wie ©ir Stöbert 3ngli« auf bie emfige

Dpätigfeit ber ©efepgeber jurücf, unb ber Sprecher Jonnte toieber fertige

SDJaßregeln: bie öffentliche ffurforge für bie Stoib in 3rlanb, bie 2lb=

nähme ber 3ePnten bafelbft »ermittelft einer ©runbrente, bie Ptilberung

ber ©cpulbpaft, ein fchärfere« ©erbot gegen Pluralität ber angtifanifcheu

Pfrünben beroorpeben. Die Shronrebe, in manchen ©tücfen ba« leere

gcpo tiefer Shtubfcpau, äußerte fich boll 3«trauen auch über ganaba.

Der Sprecher inbefj hatte auch bon ber Wacpfenben ginficht unb

befferen Untertoeifung ber gebilbeten ©taffen gerebet, mit einem Seiten*

btief auf bie grenjenlofe ©erwaprlofung ber übrigen. Unb ein feltfamer

Hergang, ben man nicht fo leicht in einem cibilifierten, unb gar in einem

proteftantifepen ©taate be« neunjepnten 3aprbunbert« für möglich hätte

halten follen, an bem auch nicht biefer ober jener Staatsmann, nicht

ein einzelner ©tanb, nicht 28pig ober Dorp, fonbern alle mit einanber,

borjüglicp aber ba« ariftofratifche Parteiregiment unb ba« epelufibe Sir*

chenthum, fcpulb Waren, hatte baju ben 2lnlaß geboten.

gin getoiffer 3ohn Dljom au« Druro in Cornwall gebürtig unb

urfprüngtich Saufmann bafelbft, bon ftattlicher grfcheinung, aber ber*

Wirrtem ©eift, toar unter anberem ©paratter fdjon im 3apre 1832 in

ganterburp aufgetauept, wo er juerft ben 3uben mit langem ©art unb

bann ben gbetmann fpielte. gr nannte fiep ©ir SBiKiam ©ourtnap,

©ialteferritter, grbe eine« ©cploffe« mit au8gebepnteu Sänbereien; unb

fo gläubig ließen fiep conferbatibe' Sürger ber alten fflifcpofsftabt, unb

felbft ©eleprte unb ©eifilicpe bon bem allerbing« anjiepenben ©etrüger

fangen, baß fie ipn bei ber erften allgemeinen gemäß ber Sieformbill ber*

anftalteten Sieutoapl al« ipren ©anbibaten aufftellen toollten. Stber bem

angeblichen ©ourtnap, ber fiep in ungctDöhnlicper, fammtener Sleibung

auf ben §ufting« gejeigt unb e« toirflicp bi« auf 378 Stimmen gebracht

patte, paffierte halb hernach ba« Unglücf, wegen feine« 3eugniffe« in

einem ©erfahren toiber fentifepe Süftenfcpmuggler be« UJfeineib« über*

füprt ju werben. Obwohl jur Dranäportation auf feep« 3apre berur*

tpeilt, mußte er boep alsbalb in bem Srrenpaufe ber ©raffepaft unter*
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gebraut merben. £)ort in Sftaibftone tag er bann fo gut tute bergeffen,

bi« im Auguft 1837, at« Borb 3ohn Buffet! £)eoonfhire befugte, ber

Sßater be« Ungtüdtichen bei bem Sftinifter erfchien unb feinen ^Bitten

mie ba« feermögen nachmie«, ben irrfinnigen ©ohn ju fich ju nehmen.

97achbem aud) ber neugemählte Vertreter bon (kormoatt, ©ir §uffeh

Sßibian, fich für^om bermenbet unb Aerjte mie D^ic^ter feinen Sahn*

finn conftatiert Ratten, mürbe er im October ben Angehörigen $ur §ut

übergeben. *)

Attein er n>ußte biefem ®emahrfam $u entfommen unb fc^on im

Sinter Raufte er lieber bei ben dauern unb jachtern jtt>ifd^en Kanter*

burh unb gaber«ham. §atte er bamat« burch feine ^antafttfd^e Grx*

fMeinung unb unleugbare« latent gebitbete 2flenfchen beftochen, fo bafj

fie ihn in’« ‘ßartament mähten mottten, fo galt ber bermeinttiche ©ir

Sittiam (Sourtnap nunmehr in ^ur^em bei bem gemeinen Spanne ber

9?achbarfchaft megen feiner htnreigenben ©chmärmcrei für einen §et*

tigen unb (krtöfer au« bitterfter 9?oth. Crin ungemöhntich h^ter hinter

brücfte in ganj (Jngtanb auf bie arbeitcnben (Etaffen ;
ba bie %(hmir*

Jungen ber finanziellen $rifi« noch immer anhietten unb bie $ornpreife

rafd) fliegen, berJür^ten biete gabriten ihren betrieb, unb auch bie £age*

töhner auf bem Banbe hatten entfefcliche 9ftühe fich burchzufchtagen.

Ueberatt müßten Demagogen gegen bie im 93otfe noch immer fehr un*

populären Armengefefce, bie ben Arbeitgeber jum Bohnjahten nöthigten

unb bie ©penben ber ®cmeinbe an bie abfchrcdenben SSebingungen be«

Arbeit«haufe« Jnüpften. £>a hub nun auch 3ohn £hom an, bie

bon ber freien feerthcitung be« Banb« unb ber Aufhebung be« ‘’ßacht*

fchitting« zu berJiinbigen unb gleich ben (Stjartiften bie ®runbbefi£er at«

bie graufamen 3*mngherren be« 93otf« ju fchitbern. £)abei nahm er

aber, noch immer bon feiner bornehmen §er!unft fabetnb, ben berrüefte*

ften retigiöfen ganati«mu« 51t §itfe, inbem er mit mitber B3erebfam!eit

mie ein T)iffenter^rebiger in ber ©d)enfe be« Jteinen £)orf« 39oughton*

unber*33tean feine §örer haranguierte, bi« fie ihn auf fein Sort für ben

Sfteffia« halten, ber bei ber harannahenben Krönung zur Rechten 23ic^

toria’« fifcen merbe. Crr berhieß ihnen atte guten £)inge in Ueberffojr,

bie $raft feine« (Siebet«, ba« ©acrament au« feinen £änben mache jeher*

mann mie i^n fetber gefeit gegen ©taht unb iötei.

Am 28. Bftai brach er ptö^tich an ber ©pi£e bon etma hebert
gteid; tollen ©chmärmern auf, benen eine meijj unb btaue gähne mit

einem aufgerid?teten Bömen unb eine ©tauge mit einem angebrochenen

33robe borau«getragen mürben. £3i«meiten feffette er bie Beute burch ein

fimutierte« Sunber, bann rijj er fie mieber nieber auf bie $nie zu feue*

*) 2*>rb 3» Auffett’« 2J£itrt;ciütngcit im “ßarlament 6ci Hansard XLIII , 1099.
1 108. 1112.
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tigern ®ebet. 2tber auch für leibliche 94abrung unb 9la<btlager War ge»

forgt auf einem ‘ßacptbofe im äöalbe Bon Scfenben. ffiirftid) fStoffen

fich noch immer ÜJienfc^en an, barunter felbft ^achter unb anbere, bit

hoch etwa« me^r Bon bem 3uftanbe ber SBelt iciffen mußten at« bie in

bem parabiefifcpen fient, fo nafyt ber tpanptftabt unb bem älteften ©ifcpof«*

fipe trop fo maulen reifen unb gebilbeten 3nfaffcn burcp eine haar»

fträubenbe SSernachtäffigung ber Strien unb ©tauten bötlig berlinerte

länbtiche Söeoölferuug. 2lm 29. gieng’e« weiter unter ber guprung be«

„Sönig« Bon Äent“, bem eper ba« ©eifpiel feine« Lanb«mann« 3a<f (Sabe

au« bem fünfjebnten at« bie SSibertänfer be« fecb«jepnten 3aprpunbert«

Borfdproeben mochte, in ber Stiftung auf ©ittingbourne, bi« fie nach einem

Diunbjuge über oerfcpiebene Drtfcpaften, überall bie ®emütper erregenb,

am jweiten 2lbenb wieber im äßalbe Bon ©ofcnben eintrafen. Da er»

fcpienen am SKorgen be« 31. brei SOiänner mit einem §aft«befepte gegen

einen Dienftboten, ber einem ^ßäcpter entlaufen War. Dpom fragte:

„wer ift ber ßonftabel?" unb fcpofi ben üftann mit feinem giftet nieber.

Da« ©dpwert in ben Leichnam ftogenb
,

rief er: „92un, bin ich niept

<§uer §eitanb?" 2Säprenb einer Wapnfinnigen Sttnfpracpe, ber ©orberei*

tuug ja einer Sarricatur be« 2lbenbmaplS, fnieten jwei ©laubige tntjücft

auf ben ©eiten, bi« ber eine auf bie grage: „SBillft Du mir im Leibe

ober nur im $erjen folgen?" begeiftert au«rief: „freuet Such, ber £>ei»

tanb bat mich angenommen
;
Borwärt«, Borwärt«, bi« jum legten Sllpem*

guge folge icb Dir!" 92och etwa« mehr al« tollfübne ©treibe, bie gange

ungewöhnliche 92atur be« ©einiger« rifj biefe armen Leute b>n ihn blinb

anjubeten. Sil« einige ©tunben fpäter ein Detachement Infanterie Bon

(sianterburp per in ba« Dicficgt brang, entflammte er bie ©einen noch

einmal ju rafenber ffiutp. Secf allen Borau« trat er bem Lieutenant

entgegen, ftellte ficb, at« wollte er umwenben unb fcpojj auch ben Dfficier

nieber. Grrft at« ficb bie ganatifer mit ihren Snitteln auf bie ©otbaten

ftürjten, gaben biefe geuer, unb Dporn nebft acht anberen blieb tobt auf

bem “ißtag. SSon ben ©efangenen würben brei gum Dobe Bcrurtbeilt,

beep binterbrein gur 5Eran«portation begnabigt, feeg« anbere auf ein 3apr

eingefperrt. lieber ben SRäbet«fügrer felber betätigte ba« Söergör groar

feinen 3rrfinn, aber noch mehr bie bämonifebe ©ewalt, mit Welcher er

bie rohen ©emütber bcgerrfchte. Den ®otte«ac!er Bon §erne §ill, Wo

man ihn eingefcharrt, befugten noch lange SDiänner unb SBeiber, gweifel»

baft, ob ©ir SEBilliam (Sourtnap, tote er fo oft Berpeifjen, nicht hoch un»

Berwunbbar gewefett unb Bon ben üobten auferftehen werbe.*)

@8 war finnlo« für bie Untpaten eine« ©errüeften bie Regierung

*1 Anniial Register, 1338 p. 217 unb Chroniclc p. 84 ff. unb ergänjenb tta$

tigtnen ©rfunbigungeu auf bem fianbe in Äent, C. Knight, Populär Hislory of Eng-

land VIII, 412—417.

ized by Google



440 II. 9. Äönigtn Sictcria. SReue Hoffnungen unb Sorgen.

jur SSeranttoortung ju jte^en, aber bie greuliche Untoiffenpeit be« ©elf«

fiel nicpt nur na# bem Urteile bon ÜWannern ttte $ume, fonbetn ber

geBitbeten SBelt, überhaupt bem reichen ©runbbefip unb ber ßird&e, unter

beten Äugen 35ergteicpen gefcpepen fonnte, jur 8aft.*) ©ie toar eine

©cpanbe für ©roßbritannien, baS ficb bor anberen Sänbern fo frei unb-

erleuchtet bünfte. 35a »ar e« bod> foopi enblicp an ber 3eit, baß ber

Staat, furcptfo« bor allen toiberftrebenben ©etoaUen, bie 33olf«erjiepung

als fein ©efcpäft in bie $anb nafjm, um fo rnepr als, «ufgeftacpelt burcp-

bie fpucptlofe 3erfaprenpeit beS ‘jßarteiregimentS, ber rabicate ganatiSmu«

unter neuen Omputfen unb gormeu an ben ©runbtagen ber ©efeltfdjaft

toie ber ©erfaffung bebenflicp rüttelte.

*) Hutne im Unterlaufe, Hansard XLIII, 547. ®a}U Annuaire Hislorique fttr

1838 p. 487 unb ber preuSifiBe ©efanbte am 5. 3uni: On a de la peine 5 conce-

voir que dans le siede edaire oü nous vivons et dans un pays, oü les lumieres sont

tris rep,mdus, des personnes sensees et raisonnables sans tout autre rapport aient

pu pousser le fanatisme reiigieux au point d'idolatrer Courtenay et de croire ä sou

assurance que lui et tous ceux qui le suivraient ne sauraient ftre tues. Hbfcpft.
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3tl)nfeg Sopitel.

S^örti«mu« unb 2)cficit.

©d^on toäljrenb be« ©ommer« 1838 gebieb über bie troftlofen 231Ö*

Jen, bie ficb bie Regierung gab, über ba« unerfprießlicbe 'parteitreiben

unb ba« oöliige ©toefen aller tfyatfäcbücfyen SÖefferung im ßeben tote tut

^Regiment ber Nation eine Söetoegung, beren Urfprünge, au« ben oer*

fcbiebenarttgften 3uflöffcn genährt, boc$ um mehrere 3a$re rüdftoärt«

lagen,

bereit« 1835 unb 1836 berlauteten bie Söorte G>bctTti«mu« unb

GTartiften ;
toenn aber bte SBorneljmen Ijatb gleidjgiltig, ober ber SWittek

ftanb §alb angftooll nach tyrer 33ebeutung fragten, fo erhielten fie nur

utigenögenben ©efd^eib unb fonnten fic$ lange feine anbere SSorftellung

btlben, al« baß bie fociale Agitation unter ben arbeitenben (Haffen, feit

ben aufregenben Sagen be« Kampfes um bie SReformbill me^r ober toe*

niger anljaltenb, nach einer neuen gorm fid) ju äußern ringe. üDer Un*

terfetyieb gegen frühere GrrfMeinungen, ber S)rang, bie reifere ^Befähigung

ber nieberen ©catchten felber ju SBorte $u fommen, tourbe faum oon ir*

genb jemanb erfannt. Sag e« bod^ tief in ber menfcblicfyen Üftatur, baß

bie 33ielen, bie im ©(tytoeiß be« Angeficbt« ein preeäre« iörot oerbienten,

au« ihrer bebrängten Sage hinau« ju ftreben unb burdh 3ufammenfc^lie^

ßen ben toenigen Arbeitgebern beffere SÖebingungen abjugetoinnen trach*

teten. SBerbinbungen $u folgern 3toe(f mit tooljlmeinenben, toie mit $er*

ftörenben Senbenjen ^atte e« fcfyon früher gegeben. Au« ben politifchen

Affociationen ber erften breißiger 3ahre toaren bie Trades’ Unions er*

toaebfen, in melden fic^ oft im Siberfprudj mit ben geltenben 23erein«^

gefefcen nicht nur einzelne ®etoer!e je nach ber Art ihrer SSefchäftigung,

fonbern bie betriebenen Gruppen ber ©pinner, Söeber, Köhler, Grrjar*

beiter unb felbft be« ßanboolf« jufammen traten, um mit Ueberlegung

ober ®etoalt au« ben brüdfenbften 33er^ättniffen ber^i^^fommen. £)r*

ganifierte Arbeit«einftellung toar ber §ebel getoorben, bamit bie Sö^ne,

beren ©teigen unb galten bodh Oon allen möglichen, $um S^eil unbe*

' redbenbaren (Sinflüffen abhieng, nicht nur bauernb auf ihrer §öhe erfyal*

ten, fonbern entfd^ieben aufgebeffert toürben. 3n Augenblidfen allgemeiner
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Erregung entfprangen h'erau« Unfug unb Serbrecpen : »erjagten Sc*
brütfern, unwilligen ©enoffen würbe Sitriol auf bie Kleiber unb in«

Antlih gefdhleubert, mitunter fogar ein äftorb gewagt; auf bem Sanbe

fpufte Sranbftiftung, in ben ©tobten bet Terrorismus gegen $leiß unb Ar»

beitstuft. An großen 3nbuftriep(ä|en , wie ©laSgow, würben ©trife«

unter ben Saumwotlfpinnern, bon einem geheimen Au«fdhuffe ber Affo»

ciation geleitet, faft periobifd}. Die immer noch unjureit^enbe Kolijei

unb bie X^ätigfeit ber ©eridjte, burdf Welche hie unb ba Wohl eine An*

jatjt Serfchwörer aufgehoben unb mit Transportation beftraft würbe,

genügten nic^t, um ba« Uebet an ber ©ursel ju faffen. Auch ^ier fehlte

e« ben Sehörbcn an ber traft ber Kentralifation, welche iljrestheils bie

Krotetarierhäufen, fittlich unb geiftig berwahrloft burdh bie ©dhulb beS

©taat« unb ber herrfchenben ©affen, halb inftincti» halb bewußt, fowohl

auf bem 3öege ber Affociation, wie burch bie fühnen (Entwürfe weniger,

aber entfcploffener Demagogen ju erreichen fuchten.

längere 3e*t tnbefj ließ fi<h ba« öffentliche Vertrauen burdh folche

mehr bereinjelte ©pmptome Wenig beirren; e« meinte hödjften« mit einer

neuen Khafe be8 reoolutionären lieber« ju thun ju pabcn, beffen bie

©taatSarjte mit ihren partamentariftfien unb eyecutioen ÜJtebicamenten

fcpon Sperr werben Würben, üftan beachtete nicht, baß Kombinationen

ber Art an fidh auch ba« ©ute bcjmetfen
, baß ber ©chabe, ben fie auf

redhtSWibrigem SEBege abftellen möchten, in bem politifdhen ©hftem felber

liegen fönnte. Sie SReformbitt, burch welche unleugbar ber alte fodale

Organismus einer attfeitigen Auflöfung jugeführt würbe, hatte felbft

unter ihren gtühenbften Verehrern bittere Knttäufchung jur golge ge»

habt. SBie feilte nicht auch im Arbeiterftanbe, bem e« an flarblitfenben

töpfen !eine«weg« fehlte, ber Unmuth barüber laut Werben, baß fie, benen

mit ber abgeänberten Sffiahlberfaffung he^ fdhtmmernbe AuSficpten auf

beffere« leibliche« unb geiftige« ©ebenen eröffnet würben, bie felber rüftig

bei ber Agitation mitgeholfen, mit teeren ipänben baoongiengen. Ipanbel

unb 3nbuftrie, im fRathe ber Elation münbig erllart, trugen ihren ©e=

winn heim. Ser Arbeiter bagegen, auch iw reformierten Parlament böllig

unbertreten, nur bon Agitatoren hnranguirt, benen fie mit ©pannung

laufchten, bemächtigte fi<h ba« ©efühf, baß ihnen bauernb Unrecht ge*

fdpehen follte, währenb bodh bie Sefdhäftigung mit ihrer Angelegenheit

recht eigentlich bie brennenbe nationale Srage geworben fei. Sie beften

unter ihnen, bie fidh bern ihrem ©tanbpunft au« eifrig mit politifdhen

Singen befaßten unb opferfreubig fidf unb ihren ganjen ©tanb ju be»

lehren trachteten, fannen im ©ntlang mit manchen rabicaten Kolititern

auf weitere bemofratifche Reform, bie auch biefem Streife ber Seoölfe*

rung partamentarifche Rechte fichern würbe, unb fdhufen fchon einige be»

merfenSWerthe Anftalten, um unter ihren ÖeibenSgenoffen nach Straften

bie fabelhafte UnWiffenljeit ju bannen, bie ihnen at« bie mächtigfte Ouelle



t

Sntftetyung be8 (£^artt«mu«. 443

bes UnpeilS erfcpien. 5lüctn bet Settern nicpt öde, fonbern nur fettene,

beborjugte Snbibibuen fegten berpältnigntägig reine, menfcpenmürbige 2lb*

fickten tüte biefe. £)te rope Btenge lieg fiep auch in biefem gatle letzter

bon gemiffenlofen SRäbelsfüprern zu gemaltfamen E^ceffen pinreigen, als bag

fte ben bereinjeiten (Stimmen Jener flugen Brüber hätte golge leiften mögen,

(Seit Einführung beS HrmengefepeS bon 1834 mären zahlreiche

Süpler unter bem Botte thätig, um biefeS im £orp'-Sinne gegen eine

$cte einzunehmen, bie bermittelft bes besagten SlrbeitSpauSfhftemS ymi*

fcpen ben bon ihrer §änbe Arbeit lebenben Bftllionen unb bem ^ßaupe*

riSmuS eine mitttürlicpe ©renzfcpeibe zog. Berbäcptige ©efeilen, bismeilen

einer höheren Sphäre angehörig, traten in ben Berfammlungen auf, bie

toopl auf eiufamer §aibe bei gacfelfcpein Statt fanben, unb erbeten

tljre 3upörcrfcpafr burch ben £inmeis, bag mit Slbänberung ber Ernten*

orbnung meber eine finanzielle Erfparnig erhielt, noch Jemals bie Ber*

forgung ber Sürmutp auf bie dauern ber $lrbeitbaftillen befebränft merben

fönne. £)aß ganze Spftern, melcpeS Btann unb Seib, Eltern unb Äinber

frebethaft fcheibe, mürbe mit Btorb im ©rogen bergli(hen, miber bie ga*

brtfperren gefliffentli(h ber Fanatismus gefchiirt, ber halb hier halb bort

in Verbrechen aufzutfte. 2luS folchem Btunbe mugten biejenigen, benen

niebrige Brotpreife baS merthbollfte ©efepenf gemefen mären, bie frebel*

hafte Behauptung bernehmen, bag bie $ornzölle allein noch ben blutfau*

getiben Arbeitgebern einen peilfamen 3aum anlegten, ©erabe mäprenb

ber fetten 3apre, als bie Agitation, melcpe auf freie Einfuhr beS ©e*

treibet abzielte, nur geringe gortfebritte machte, mürbe bie unter ber

gabrifbebötterung fchmebenbe Aufregung benupt, um mit beren §itfe bem

greipanbelsprincip fein micptigfteS ©ebiet zu berfperren.

£)ie groge Btaffe inbeg mar mefentlich auf bequeme Befriebigung

beS junger« unb ihrer ©eliifte überhaupt erpicht ©rubenieute unb

Eifettarbeiter, bie meift pope £öpnung erhielten, berftanben feiten zu fpa*

ren, fonbern berbrachten am (iebften in Saus unb Braus, maS fie in

ber Socpe berbienten, mährenb Seib unb $tnb in bobenlofent Elenb

berfamen. £)aS geringe Btag bon 3ucpt unb Bilbung, baS fie bielleicht

aus ber Schute mitbraepten, mar halb bapin; in ihrer Anfcpauung ge*

ftalteten fiep Befip unb ftieicptpum zu einem Unrecht, fo lange fie bon

menigen £prannen ber Btenge borenthalteu mürben. Augerbem ftrömte

aus Urlaub bie Emigration immer maffenpafter herüber unb füllte Stäbte

unb Stragcn mepr mit irifepem Bettel als mit arbeitsluftigen §änben,

fo bag auch aus biefer Urfacpe ber Sßreiö ber Arbeit perabgebrüeft mürbe.

Unter folcpcn berfepiebenartigen Elementen zünbeten benn bie communi*

ftifepen gbeen menigftenS fo meit, bag Befucp ber Meetings, bie Sieber-

belebung ber fepon bor zwanzig gapren beliebten 2)tarfcpübungen, Eon*

fpirationen, um bei paffenben Anläffen an £eib unb ©ut ber Bebränger

Vacpe zu üben, als borbereitenbe Scpritte zum §eil galten.
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SlUe biefe Triebe gewannen nun eine neue, E>5c^ft gefährliche Nah-
rung, als im iperbft 1836 bon Siorbamerifa au« bie ipaHbelSftocfung

nah ©nglanb Übergriff. 3n golge jaljlreiher 53er(ufte ber öffentlichen

Sanfen unb man<her ^ribatpäufer Würbe bie hi« bahin günftige ©ircu*

lation ber SBerthjeihen empfinblth betroffen, unb unter ber ©ontraction

be« ©elbmarft« halte« Arbeiter unb Tagelöhner natürlich am härteften

ju leiben, ©ine »eit fchlimmere ®eißet aber at« bie borübergeljenbe

Sanffrifi« ober bie bermeintlichen •üfißftänbe be« Slrmengefehe« fchtoang

gleichseitig ber ^irntnel über ba« Sanb. 9tachbem bon 1832 bi« 1835

nur fruchtbare Sommer unb eben fo milbe Sinter gefolgt toaren, toab*

renb beren in ©nglanb fo »iel Seijen gebaut tourbe, wie noch nie iu®eT,

unb naturgemäß ein großer ©pceß ber ©ütereinfuljr über bie Slnöfubr

eintrat, brach «a<h bent regenreichen Sommer bon 1 836 eine SRcibe ma*

gerer 3ahre an, bie erft allmälich bie Slrnten für ihr Seben, ben Staat«*

mann für bie 9?uhe unb Sicherheit be« Sande« jittern malten. S3i«

gegen ©nbe 1837 toaren, ba bie Nation trofc ber ©elbflemme noch eine

Seile an bem aufgefpeiherten ffteihthum ju jehren hatte, bie greife bocp

noch nicht übermäßig in bie fpöpe gegangen, fo baß bie gabrüen nicht

ju feiern brauchten unb bei allfeitiger ©nergie unb gutem Sillen fich für

biefe« 2Jiat SRettung bor fchlimmerem Drangfat berpoffen ließ. ®a trat

im 3anuar 1838 ein für bie britifd^en Gnfeln ungewöhnlich harter groft

ein, toelcher jtoei 2J!onate anhielt. Später im 3apre regnete e« Biel, in

Schottlanb faft fieben Süfonate ohne Unterbrechung, fo baß man bert,

al« auch ber folgenbe Sinter fich lieber falt anließ, noch am 31. ®e»

cember bie au« bem Schnee peroorragenben Slepren einjeln unb unreif

abfcpneiben faß. *) T>a« meifte ©etreibe überhaupt toar naß unb faulenb

eingebracht toorben. ®ie Seijenpretfe, welche ©nbe 1 835 nur 35 Shil-

ling 4 Pfennig ftanben, toaren bi« jum $erbft 1837 langfam auf 53

Schilling ber Quarter geftiegen; im Sluguft 1838 hatten fie 77, im 3a*

nuar 1839 bie §öpe bon 81 Shilling 6 Pfennig erreicht, Wie fie feit

1816 nicht borgefommen. ®a aud} bie beiben folgenden Sah« unfreunb*

lih au«fielen, hinten fih bie greife in ber Siegel um 70 Shilling.**)

T)ie großen unter Sßerfdjluß gehaltenen Säger fremben ©etreibe« würben

nah bem Tarif ber gleitenden Scala beftänbig geleert unb aufgefüllt,

benn eine $ufuhr bon über jroei ÜJiiltionen Quarter fährlih mußte ben

SluSfall becfen, ber fhon 1838 unb 1839 eine Summe bon minbeften«

10 SRillionen ißf. St. berfhlang, wa«, ba ©elb in golge ber SRaffen*

einfäufe während ber borhergepenben prosperierenden 3ahre unb bann

namentlich durch die Spaitbelsfrifis Jnapp geworben, h®hft empfinblih auf

bie Sepojiten ber San! jurücfwirfte.

*) Alison, Ilislory of Europe from Che fall of Napoleon etc. VI, 63. Note.

**) Tooke, Hislory of Prices IV, 3. 25.
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Der einjige Stanb, ber ein heiteres ©eftcht jeigte, mar nun ber

©runbbefifs unb Alles, was mit ihm jufammenhieng. 6r lonnte feine

jum Speil mißratljenen Sfkobucte biel einträglicher berfaufen, als in bet

3eit beS UeberflufjeS nnb fucpte hoch wenigftenS feine Sagelöhner burch

f höhere ©ejaljlung jufrieben ju ftetlen. Aber baS biel maffenhaftere Vto*

letariat ber gabrifen würbe rucfmeife an ben 9ianb ber ©er&weiflung ge«

bracht, ba mit ber ©etboppelung ber ©robpreife auch alle übrigen für

fte unerläßlichen SebenSbebürfniffe entfprechenb in bie £>öhe giengen, mäh*

renb ber Sohn um ein Drittel unb halb faft um bie §atfte gefürjt würbe,

inbem j. ©. bie SBeber ftatt bisher 8 Pfennig für ben Sag nur 4 1
/

*

erhielten. (SS tarn Wieber eine 3eit, wo bie meiften (StabliffementS unter

bauernbem ©erfaßt fchlechterbingS nur mit halber Straft fortjuarbeiten

oermochten. Der Scptecfen, welker hierüber bie Onbuftrie ergriff, »er*

pflanze fich natürlich auf bie Sabenhalter groß unb flein, auf ben ©roß*

hanbel, beffen Söfitglieber bereits im «Sommer 1838 fcrgcnooU ins ®e<

fchäft eilten unb, Wenn fchwere SBollen Sag aus Sag ein ben £>immel

bebecften, fich feufjenb fagten: „Die ©auf muß brechen." fftach einigen

früheren mißglücften Verfugen traten freilich mit bent feften ©orfafe, ben

Äernpunft beS noch immer bekannten ober fchmählich berhüllten @runb=

Übels ju treffen, urfprünglich fieben einfache SDtänner jufammen, bie im

September 1838 in SDianchefter bie Stiftung einer <5orn*SaW'Affociation

besprachen, um nunmehr unablaffig auf bie ©efeitigung aller unb jebet

SorujöHe, auf bie Sprengung ber lefcten Scpranfen eines freien Spanbels

hinzuarbeiten.*) Mein bie SebenSfreife, Welchen biefe Agitatoren unb

ihre ©enoffen angehörten, ber moberne SnbuftrialiSmuS, baS Diffenter-

thum, baS rabical politifc^c ©efenntniß, wie fie gerabe in ber ©Jetropole

ber ©ewegung jufammentrafen, ftanben bem trefflichen ©eginnen bon »orn

herein hemmenb im ffiege. 9?i<ht nur bie SorieS, nicht nur ber ©runb*

befifc als folcher oerfchloß fich aU(h fernerhin jeber ©rfenntniß, ber re*

formfreunblicheu ^Regierung ber 2BhigS unb felbft ber überwiegenben ÜRa»

jorität beS ©arlamentS wollten eben fo wenig bie Augen aufgehen. SljeilS

bienbete fie ber DoctrinariSmuS ber ©olfSWirthfchafter, beren befte Sehren

fogar in officiellen Sphären bis bahin boep nur eine unglaublich geringe

Verbreitung gefunben hatten ;
theilS waren es bie ^umanitarier, wie Sorb

Afhlep, wel^e, bei ben ebelften Abfichten einfeitig oerrannt, bie fiinber*

arbeit in ben gabrifen mögtichft ganj ju unterbrüefen hofften unb mit

hochtönenben ©efchulbigungen gegen bie Arbeitgeber loSjogen, beren

(Sapital eben reißenb rafch geopfert würbe, um bem junger füm*

»erlich feinen Stachel ju nehmen. Auch in biefen Stücfen tljat bas

SJlinifterium nichts AnbereS als 3ahr für 3aljr baS 3uftanbe!ommen

*) ©. bie ©cpilberung ihrer erßen Sntttflrfe unb gortfdjritte bunb einen ber

Sieben, Arcbibald Prentice, Ilistory of the Auti-Corn-Law-League, 1953. I, 72 ff.
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eineg ®runb tegenben iöefdhtuffeg gu oerhinbern. Vergeben« befdhloor

Peel bag Unterhaus, auf bem Sege beg ®efefeeg gugleidh für bag f)eit

unb bie angemeffene nüfcliche 93ermenbung beg herantoadhfenben ($e-

fdhtedhtg gu forgert. Ourdh bie £egigtatioe felber mürbe bie Snteroen*

tion beg ©taatg auggefperrt; fo gut mie auf ben meiftcu anberen focta^

len unb potitifdhen Gebieten ficdCten h^r bie taut oerfünbeten Re-

formen.

Oa nun fotdhe Momente ber oerfdhiebenften Strt Roth unb Qrtenb

ber nieberen Sßolfgctaffen big gu einem unerträglichen ®rabe fteigerten,

mar eg toa^rlid^ nicht gu oermunbern, menn in ihrer ülRitte bie ®eban*

.

!en an ©etbfthilfe in brotjenber Seife um fich griffen, 33ei einem ma\-

fen^aften ©trife in ®taggom maren fcbon im ©ommer 1837 Verbrechen

gegen bag (Sigenthum unb fetbft ein SRorb gefcbeben. Oie (Sriminat*

unterfucbungen führten auf bie ©pur einer in alte brei Reiche oergmeig*

ten Organifation ber 5trbeiterinnungen, meldhe bie £>aare fträuben machte.

(Sin geheimer 2tugfdhuß, ber einer Vehme glich, begeidhnete nicht nur ben

Vranbftifter ober 9Ri>rber, nicht nur bie Opfer unter ben (Sapitaliften

ober ben Arbeitern, bie bon ihrem Veruf nicht taffen mottten, fonbern

lohnte jene im Voraug ab, forgte für ihre gtudht über ©ee unb fchiidh*

terte fetbft bie ©efcbtoorenen ein, baß fie fich nid^t auf SRorb unb £>o<h-

berrath gu ertennen getrauten. SRit rühmengmerther Offenheit unb ber

gangen $raft feiner Rebe oermarf fetbft O’Sonnelt, atg ähnliche Oinge tu

Oublin an ben Oag taten, fotdhe fchänbtidhe Mittel atg burchaug un=

ftatthaft für jebe Stffociation.*)

Sahtenb beg ©pätfommerg 1838 hörte man bann immer mehr ton

(Shartiftenberfammtungen, in benen bie Sortfüljrer ber brutaten phhfi*

fct;en (Sematt bei Settern bie Oberhanb hatten über ben maßootten ©a&.

baß Sucht unb Vitbung $raft bebeutet. Vor bem ©turmtauf, ber bie

tarn erft fedhgjährige Sahtorbnung über ben Raufen gu merfen brohte.

Hämmerten fich bie SRittetclaffen angftbott an bie Paragraphen ber Re*

formbitt, meiche bermittetft beg §augginfeg bon 10 Pfb. ©t. bie unge*

heuere SRenge berer, bie barunter gahtten, bon jeher Vetheitigung an beit

Sahten augfdhtoffen unb beinahe ben SHntofenempfängern gteichftettten.

Oie Vornehmen, bie big bahüt naferümpfenb über bag Oreiben beg Pö-
betg hinmeggefehen, fonnten ihre gurdht nicht mehr unterbrücfen , atg gu

ihrem Verbruß bie Regierung längere 3ei* nid^t gegen bag Unmcfen ein*

fdhritt. Sorb Sohn Ruffett hotte, ba ihm bie SRittet, energifdhe ®ematt

angumenben, festen, guten ®rmtb, meghatb er bie frifdhe ®tuth nidht

burdh einen heftigen ®egenftcß gur tobernben Statute entfadhen mochte.

Stuf ben SRaffenmeetingg, bie namentlich in ben gabrifbiftricten oon

*) ^roceßfcertdjt iit Annual Register, 1838, Chronicle 4 ff. £>’(£onnetT8 Rebe

üom 13. gebrimr 1838.
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fiancafhtre meift im Dunfel bet falbem gacfellicht abgehalten würben,

nnb wo Don oerbredjerifcpen Onftigatoren bie wütpigften Sieben gegen

Sicherheit be« gigenthum« unb be« Men« erfcpollen, tarn auch jene

gparte an btt Deffentlichleit, nach melier fiep bie bunt jufammen*

gewürfelte Partei be« bierten ©tanbe« nannte, unb bie nach ben Steoo»

lutionSborbilbern be« Kontinent« al« neuefte SSerfaffung für ba« britifche

Steidh einfach nnb berftänblich bie folgenben fedp« Irtifel aufftellte: aß*

gemeine« Stimmrecht, bie SBeiber nicht au«genommen, geheime Slbftim*

mung, bejahte ^arlamcntäeertreter
, gleichmäßige SBaf?lbiftricte, 3tbf<haf=

fung jeber 2$ermcgen«qualification unb jährliche Steuwapl jum ißarla*

ment. Pachtern ber 2ärm unb bie Slngft herüber fo groß geworben,

baß ber SJiimfter am 22. Stobember bie ©raffchaftsbepörben aufgefor»

bert hatte, bie ÜJJieeting« als illegal ju berbieten, erfolgte enbtich am 12.

December au« bem 2lmte für ba« innere eine ißroclamation, Welche ju*

mal wiber bie Stacht« abgehattenen ßufammenlünfte borjufcpreiten be*

fahl. ©« war bie bö<hfte 3«**» btnn bie 8eute erfcpienen mit Spießen

unb geuergetoepren bewaffnet; auf fierfal iüioor bei SJiancpefter bräng-

ten fiep, wie berechnet unb geglaubt würbe, an bie 20,000 SDtenfdpen um
bie Propheten be« neuen Gpartiftenglauben«. gielben , ‘jkrlamentsmit*

glieb für Dlbpam, ein SDtann bon ber milbhcrjigften ©eftnnung, ber ne»

ben Sorb 55 j
piep für bie Slbfitrjung ber ärbeitSjeit in ben gabrifen focpt,

leitete bei gacfellicht bie Sßerpanblungen. Stephen«, ein Diffenterpre*

biger, war ber £auptrebner. gr nannte ba« allgemeine Stimmrecht ein»

facp eine SMeffer» unb ®abel*grage, popnte, baß fo biele au« ©eforgniß

bor ben Sepörben bon üDtanchefter ihre ffiaffen nicht mitgebracht hätten,

Drohte, baß einem reichen gabrifanten, ber felber SDtagiftratSperfon war,

bemnächft feine SBepaufung ju he *6 Werben würbe. Unb wirtlich ftanb

ba« bejeicpnete gtabliffement wenige Sage fpäter in pellen glommen.

3u ben Leitern gehörten ferner noch Daftler bori SiJeebS, ben pöcpften« bie

Unwiffenpcit ju feiner Stolle tauglich machte, unb ber hittwerbrannte

3re geargu« D’ßonnor, ber urfprünglicp ju O’gonnell’S iörigabe ge*

jäplt hatte, aber Wegen feiner Scpwinbeleien bon ben eigenen SanbSleu»

ten längft gemieben mürbe.*) 3ept erfcpien er überall an ber Spifce oon

Spartiftenproceffionen unb brang gelegentlich in bie Sipungen be« neu

begründeten herein« in ÜJfancpefter, um feinen SDtitgliebern ju bemeifen,

baß bie iöefeitignng ber Sornjölle nur ihnen, ben Herren, aber bem ar*

men ÜJtanne nicht ba« ©eringfte nüfcen tönne.

®S war ein richtiger ©riff, jenen Stephen«, ben fchlimmften bon

allen, wegen feiner Söranbreben ju arretieren; felbft SDtitglieber feine«

fflcfenntniffe«, '-Püeölepaner, jeugten im SBorDerpör wiber ihn. Da« hin*

*) (Sine braftifche Sdjilberung bcä ‘Kanne« bei John O’Conncll
,
Recolleclions and

experionces I, 24.
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berte ben £ollfopf aber nicht, gegen Kaution entlaffen, fofort mieber fcon

ber Mangel ober in 9fleeting« über bie Armengefefee unb ba« beftehenbe

Sahirecht lo«gubonnern
,
bi« ihm ber ©pruch ber ®efchmorenen bermte

tetft (Sinfperrung auf anbertljalb 3ahre ©cpmeigen gebot, eine fixere

Tarnung auch für bie anberen, baß, memt fie fiep nicht mäßigten, man
fie ebenfo belangen merbe.*) Allein au« ^ergangen mie biefen, in 23er*

binbung mit bem allen fühlbaren materiellen £)rangfal ber 3eit, mit*

terte ba« publicum benn hoch, baß bie lungernben Waffen nicht nur bon

einzelnen bermegenen Sühlern gufammengetrieben mürben, fonbern baß

überhaupt in bem S3erhältniß gmifchen Kapital unb Arbeit, in ber bot*

nehmen gurücfhaltung
,

bie ber ©taat unb bie ^errfd^enben klaffen tu

biefer allerernfteften Angelegenheit beobachteten
,

unenblicp 23iel morfdj

unb faul fein müffe, baß fidh bon früher fchon ein £teb«leiben

fchlebbe unb in gefahrooüen Augenbiidfen mit allgemeiner gerftörung

brohe*

Al« bie Königin am 5. gebruar 1839 ba« Parlament erbffnete,

hatte fie gmar allerlei Angenehme« gu oertünbigen, ben Abfluß bon

§anbel«berträgen mit Defterreich unb ber £ürfei, bie Au«ficht, baß nach

langer ‘ißaufe burch ben Siebergufammentritt ber (Sonfereng ber ©treit

gmifchen §ollanb unb Belgien balbigft gehoben fein merbe. 3n ©ganten

bagegen miithete noch ber Bürgerkrieg, mit ^ßerfien mar ber biplomatifche

Berfeljr abgebrodhen, unb in gnbien mürbe ftarf gerüftet, um feinbUche

Angriffe ,,au« irgettb einer Dichtung" abgumepren. £>ann mar bon ben

unerlebigten irifchen unb eff(efiaftifc^en Bill«, mit ©enugthuung bon ber

nunmehr in ben britifchen Kolonien gang burchgeführten ©clabeneman*

cipation, mit ©orge bon bem 3uftanbe Sanaba« bie SKebe. 3um ©<hluß

hieß e« enblith
: „3ch gemahre mit ©dhmerg bie beharrlichen Berfuche, bie

in einigen £heifot be« Sanbc« gemacht merben, um meine Untertanen

gum Ungehorfam, gum Siberftanb gegen bie ©efefce aufgureigen unb

ihnen gefährliche unb berbotene Anfchläge gu empfehlen. Um folgen

hänfen entgegen gu treten, bertraue ich wf bie Sirffamfeit ber ©efefce,

bie e« meine Pflicht ift, gur Achtung gu bringen, auf bie Vernunft unb

ben guten Sillen meine« Bolf«, auf feine Siebe gu ben ©runbfäfcen ber

©erecptigfeit unb feinen Abfcheu bor (bemalt unb Unorbnung."

©ofort erhoben fich auch in Seftminfter ©timmen, melche ben (Spor*

tiften in bie £änbe gu arbeiten fudhten. Säprenb Selüngton unb t^el

ben Üftinifter tabelten, meil er unborfichtig ben Raufen geftattet höbe,

ihre Angelegenheiten in ftaat«gefährli<her Seife gu bi«cutieren, fnüpfte

*) Annual Register, 1838, p. 311 imb Chronicle p. 120. 168 ff. Le Minister«

anglais a reconnu la necessite de mettre un terme aux menees dangereuses des de-

magogues, qui depuis quelques mois tächent d'exciter les populations ouvrteres et

agricoles. 3«nuar 8. 1839. £bf(hft.
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duncombe fchon an bie 31treffe einen (Gegenantrag, ber, ba ba« fReprä»

fentatibfpftem bon 1832 bie Nation enttäufcbt habe, ba aße, bie burch

baffelbe aubgefchloffen, ring« burcf> ba« fanb fich organifierten, um ben

Eintritt ju erjwingcn, eine »eitere fReform be« Unterlaufe« forberte.

©iefer erfte Anlauf jo gut wie eine ffiieberljolung im Steril würben
jtoar mit üeic^tigfeit abgefdfilagen, ba jebe«mat nur einige ad&tjig Stim-
men für bie Motion einjutreten Wagten. Slßein aud; anbere meinten

an bie Reichen ber 3eit erinnern ju miiffen, SBitlierS, inbem er über bie

berberbliche ©irfung ber Sovngefcge beugen »ev^ört, fmrne, ber ba« all*

gemeine Stimmrecht berwarf, bie mangelhafte fReformbifl inbejj einer

luäfcbuperatbung unterjogen haben Wüßte. 3n aßen biefen groben

hatte bie ^Regierung, ber ©onferbatiben fidler, [eichte« Spiel.

3DZitttern>eiie aber bebiente fich bie Agitation, gewaltig unb uttauf*

haltfam, wieber weniger ißegaler SKittet. Statt mit Strife« unb Sranb*

ftiftung einjufchüchtern, wählten iibcraß in ben Stabten bie Slrbeiteroer*

eine 'burch ^anbauftjeben delegierte ju einem fRationalconoent, um bie

fo fchmäljlich mit 3'üjjen getretenen Siechte ber (Gemeinen bon Gnglanb

in (Erinnerung ju bringen, ©ne aflgemeine 25erfammlung foflte bor

2lUem ben 2lbfchlufj einer SRiefenpetition an ba« Parlament überwachen

unb erwedte, inbem fie in beftimmten ©orten jebe 3lrt p^t^fifc^er (Ge*

Walt berfdfmäbte, bei bielen ©ohtbenfenben wenigften« ein mitleib«boße«

Vertrauen. 9lm 14. 3uui würbe ba« Onftrument, ein foloffater ?erga*

mentchlinber bom durchmeffer eine« ©agenrab«, mit 1,280,000 Unter*

[Triften bebedt, in ba« Unterhau« gerollt, dem [Brauche juwiber eine

IBittfchrift burch eine SRebe ju begrünben, horchte bie IBcrfammlung hoch

auf Slttmoob, ber für bie SRücfgabe feiner „alten ißribilegien, ber ur»

fpriingtichen unb conftitutioneßen [Rechte" an ba« 3Solf plaibierte. 3t(«

er jeboch nach mehrfachen heftigen (Erörterungen am 12. 3uli bie ©n*
fehung eine« 3lu«fchuffe« beantragte, um bie fünf fünfte ber ©harte —
ba« Verlangen, nach gleichförmigen ©ahtbiftricten War in ber Petition

faßen gelaffen — in töerathung ju jiehen, fiel er, wie borauSjufelfen, in

einem bünnbefefjten ipaufc bon 235 SRitgliebern gegen eine HRdfrlfeit

bon 189 burch-*)

parallel mit biefem beginnen be« für einen Shtgenblid befonnen

auftretenben iRationatconbcnt« trieben inbejj bie jügellofen (Getoattdfar«

tiften ihr Unwefen meitcr unb halfen erft recht bie blaffen 3lu«fichten

jener ju Schanbcn machen. 3m 2lpril gab c« heftige Unruhen in debijc«,

wo fich SSott ben ©njug eine« mit Knütteln bewaffneten unb bon

Xort) * Sßühlern birigierten Raufen« nicht gefaßen taffen Wüßte. Stehn*

liehe« gefchatf in ©ale«, in Sheffielb unb fRewcaftle, am ärgften in

[Birmingham, dort tagte ju Stnfang 3ult jener (Eonbent, währenb

*1 Haiisard, XLV1I1, 222. XLIX, 220 unb Annoal Register 1839, 304.

$auli, Gngtanb. II. 29
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allabenblid; bewaffnete ©hartiftenbanben fich auf einem großen, freien

pla^e, >bem fogenannten 33ullring, jufammenrotteten. «Sonntag« brachen

fie lärmenb in bie Slirc^en ein, oon §au« zu §au« würben ©ontribu*

tionen erpreßt. da am 4., al« bie oon Bonbon au« zeitig oerftärfte

Polizei Wiberftanb bot, begannen fie eine heftige Lauferei mit berfeiben,

bie fid; ber aufrtihrerifchen gähnen unb Abzeichen zu bemächtigen fuebte.

(Srft al« ein halbe« Bataillon Schüßen fdjarf lub unb ein 3ug
4. dragonerregimeut« burch bie Straßen fprengte, ftäubten bie äftorb*

gefeiten außeinanber. Obwohl mehrere, barunter au<b delegierte be« @on*

oent«, ergriffen unb ben (Berichten iiberwiefen würben, legte fich hoch bie

Aufregung in ber Stabt nicht fobalb. 5(1« Attwoob am 15. über fein

gia«co im Unterhaufe öffentlich 23erid;t evftatten wollte, wieberholten fid>

nur noch greulicher biefelben Scenen. 9?ach einem Wiitbenben Angriffe

auf bie Polizeiftation madjite fich ber pöbel mit geuer unb allen meg*

lieben ©erzeugen an bie Öäben unb (Gebäube be« Söullring«, oon benen

eine Anzahl gänzlich bemoliert, einige Oon ben glammen oerzehrt würben.

S3ei bem bloßen Anblide be« dMitär« rannten bie Uebelthäter bann

Wieber in heller glucht au«einanber. *) (Sin tabelnbe« Wort Wellington
1

«

über bie unjureichenben SSorfehrungen oon Seiten ber 33ehörbe, über

(GeWalithaten, Wie er fie im Kriege bei ©rftürmung einer feinblichen Stabt

nie erlebt hotte, **) wirfte bod) in fo Weit heilfam, baß in Bonbon, SDJan*

Hefter, Stodton unb anber«wo, Wo ähnliche dumulte in Scene gefegt

Werben follten, fic^ dftagiftrate unb Polizei aufrafften unb ben Bürgern,

bie fich burch ba« gefermäßige petitionieren be« ©hartiftenconoent« hotten

blenben (affen, bie Augen aufgiengen. (Gleichzeitig oerrauchte ber an

oielen Orten getriebene Unfug, ben (Gotte«bienft in ben Kirchen burch

ffanbalöfe demonftrationen ju ftören.

droh biefeu ^ergangen behorrte bie Regierung freilich noch immer

bei einer für 33iele unbegreiflichen 9?acbficht, bie nicht fowohlou« (Gering*

fchähung ber Gefahr, fonbern au« bem Wunfche entfprang, ben oerniinf*

tigen, nur ntoralifche unb erlaubte Wege gehenben dheil be« Arbeiter*

ftanbe« ju Worte fommen zu (affen. 3m Vertrauen auf bie in SSirming*

harn unb an unteren Plänen niebergefchlagene gnfurrection erflärte fo*

gar Sir 3ohn Campbell, ber Attornep (General, bei einer ihm in ©bin*

burgh oeranftaltenben Ooation
:
„der ©harti«mu« ift zu ©nbe unb wirb

nicht wieber aufleben/' Wenige Wochen fpäter würben er unb bie 9fti*

nifter in empfinblichfter Weife £ügen geftraft.

3u Newport in 2D?onmouthfhi*e gehörte 3ohn groft, Sinnenhänbler

unb grieben«ri<hter, zu ben e^altierteften Agitatoren ber ©ha*tiftenparteL
Al« er am 1. 3anuar in Pontppool eine Wüthige Anfprache gehalten,

*) Annual Register 1839, 305. 306.

**) Yooge, Life of Ihe Duke of Wellington II, 477.
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forberte ihn Otuffell fogieich auf ftcf) z« berantn>orten
,

begieng aber mit

echter Shigs9?on<halance ben grrthnm, baß er ihn als Beamten ber

(Graffchaft ftatt als äftunicipalbeamten bejetc^nete* Obmohl ihm ber

freche Btenfch in zmei impertinenten Briefen ben £e$t ju lefen magte,*)

hatte ber 2ttinifter hoch auf feine Abfe^ung nicht beftanben. Diefe un*

berbiente Sttilbe entgalt groft, ber tief in bie Anzettelungen ber (Sonfpi*

ration berftricft mar unb bon griinblicher gurcpt ber Behörbe träumte,

auf baS Schnöbefte. Sährenb beS Sommers arbeitete er eifrig an einer

gnfurrection ber Umgegenb, mo zahlreiche (Grubenarbeiter in ben roman*

tifchen Diftriften bon Siib^SaleS feierten unb loSzuf(hingen bereit maren.

2ftit ztoei (GefinnungSgenoffen, SiltiamS unb goneS, toar für bie 9tacf;t

bon Sonntag auf Montag ben 4. ^tobember ber Anzug in brei Kolonnen

gegen 9temport berabrebet. Btan mollte burdp 3erf^run3 ber Brücfe

über ben fdh&nen USf bie (Stabt mit ihren lopalen Bertheibigern abfper*

ren, bie ^5oft nah Birmingham eine Seile anl;alten, um ben @hartiften

fcort unb meiter hinauf gen korben baS Signal zn einer gleichzeitigen

Erhebung zn geben. Allein gleich ber erfte (Schritt mißgliicfte, benn bie

beiben anberen ließen mit ihren Raufen beim 9?enbezbouS zu 9ft$ca auf

fiep matten, fo baß, als eS fchon Sag mürbe, groft allein an ber Spifce

bon reichlich 5000 $ftann, bie fich mit ihrem BJinirgeräth, mit ©pikten,
glinten unb Spießen bemaffnet hatten, nach Import aufbrach, mo er

etma gegen 10 lU;r eintraf. Aber auch ber Bfogiftrat, feit bem borher*

gehenben £age über bie breiften 3nrüftungen unterrichtet, hatte fich &or*

gefehn. Sein beherzter Sftapor, £h°ntaS hatte mit ben übri^

gen SKathSmitgliebern
,
mit ben als Specialconftablern eingefchmorenen

Bürgern unb einem Detachement bon 30 Solbaten bcS 45. Regiments

ben feften Bau beS Seftgate £otel am ülftarft befefct. Auf bie grage,

ob üftilitär im Orte fei, ftürmten groft unb feine anfhmellenbcn Blaffen

unberzüglich borthin unb fudhten, als bie Uebergabe bermeigert mürbe,

mit Ae^ten unb Bred^eifen bie berrammelte Pforte zu fprengen. Sagten

^htlftpS, Lieutenant (Grep unb ber Sergeant Dalep nur bom oberen

Stocf aus bie maffiben Laben zn Offnen, fo antmortete ein Schauer bon

kugeln unb Scprot. Grrft als ber Einbruch mirflidp erzmungen mürbe,

gaben bie Solbaten aus bem (Gange unb ben genftern ein ^ßaar mopl*

gezielte Salben, burdp meihe brinnen unb braußen baS Blatt fich manbte.
' äftepr als 20 Aufrührer lagen tobt, bie Uebrigen fucpten in milber

gludpt ip* §cil; ÜKanneSmuth unb DiSciplin hatten baS gelb behauptet,

obmohl WUty* unb mehrere anbere zum Dheil fcpmer bermunbet morben.

Balb mareu bie Straßen gefäubert unb erfolgreiche ^tachforfhungen nah
ben SKäbelSführern angeftellt. Außer bieten anberen mürben groft, ber

fiep mohlmeislidp bom $ampfplape fern gehalten hatte, SilliamS, ber

*) 3)te (Somfpöubeng in Annual Register 1839, Ghronicle 22 ff.

Digitized by Google



452 II. 10. (Sbartisinus unb 25eficit.

einige Minuten ju f^>ät mit feinem gleitp ftar!en §aufen bon 9?ant-p=@lo

anrüdte, unb bergeben« an Vorb eine« ‘»ßortugiefifepen gapr^euge« 3u*

flucht fucpte, unb 3one« auf ber Verfolgung in ber Umgegenb behaftet.

Vei einigen Srfd;offenen fanb man £bpnung«farten ber 2lrbeiterberbin=

bung unb aucp fonft Vemeife, bag ber 3lu«jug bbllig mititärifc^ orga*

nifiert gemefen. Unpünftlicpfeit unb fcplecpte« Söetter inbeß Ratten bie

beften SDtagregetn bereitein Reifen,

2lm 1. ganuar 1840 erbffnete ber bemäprte Oberricpter Sir 9ftcpo*

ta« £inbal unter befonberer Sommiffion bie 2lffiffen in ^empört, roo

auf ®runb eine« eiugepenben 3eu8eni>er§ör« Swft nacP patbftünbiger

Veratmung ber (Sefcptoorenen ber Slnflage auf §ocpberratp fcputbig et*

funben, aber gleicp ben beiben anberen, benen man benfelben ^roceg

machte, toegen eine« tecpnifcpen Vebenlen«, über melcpe« bie guriften fiep

nid;t berftänbigen tonnten, nur jur £ran«portation berurtpeilt tourbe.*)

£)em Xobe burc^> ben «Strang entronnen, mußten biefe magepalfigen

Spartiften ipren grebel gapre lang in 2luftralien bügen, aber eben fo

lang erhoben fic^ au« ber Sftitte ber Partei, moju bie Vered;tigung gliid*

lieber 2ßeife ber öffentlichen Meinung nid;t mepr cinleucpten modte,

©efuepe um bollftänbige Vegnabigung, bi« groft, im 3apre 1856 naep

bem ruffifepen Kriege amneftiert, fofort bei feiner SRiidfepr unter bödig

oeränberten Umftänben ba« alte Spiet in Bonbon erneuern ju fönnen

meinte unb flägtiep fepeiterte. £)en tapferen 2Rapor hatte bie Eönigtn,

fobalb er genefen, naep Scplog Sinbfor belieben unb für feine Ver?

bienfte um bie Rettung bc« £anbfrieben« jum Witter gefd;lagen.

TOerbing« mürbe naep biefer öection nicht« 2lepnlicpe« gemagt, me

fepr and) bie meitberameigte Hffociation an anberen unb ^oar ben bott*

reiepften Orten ba&u Voranftatten getroffen haben moepte. Allein bie

arbeitenben (Haffen blieben bo(p aud; fernerpin milb aufgeregt, benn nicht

nur im £)rud ber 3eit, fonbern felbft toenn §anbel unb SBanbet mieber

fegen«reid;ere gurepen sogen, erpob fiep rnegen ber ®eringfcpä£ung unb

be« STrolje« ber Vefi^enben unb Vornepmen, megen be« Unberftanbe«

ber Waffen felber immer tirieber mie ein ®efpenft bie Sparte mit ben

fünf Verfaffung«artifeln. gn gebilbeten unb felbft in 9tegierung«freifen

napm man bann noep immer 2lrbeit«einftedung unb ^bbelmcutereien

für gembpnlicpe S^ceffe, bie fiep jebc«mat mit einiger Snergie erftiefen

liegen, mäprenb fie bod; nur bie Spmptome einer biel tiefer fi^enben

unb ber atlergefäprlicpften trantpeit am £eibe Sngtanb« maren.**)

mentlid; in ben näcpftfolgenben materiell fepmeren gapren fehlte e« leiber

*) Annual Register 1839, Chronicle 222. 223. 25er ''ßroceß 1840 Chroniclc 203 ff.

**) Ghartism means Ihe bitter disconlent grown lierre and mad, the wrong con-

dition therefore or the wrong disposition, of the Working Classes of England. It

s a new name for a thing which has had many names, wliich will yet have inaoy.

Thomas Carlyle, Chartism 1840, p. 2,
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noöp allju fepr an fern blitfenben Staatsmännern nnb Patrioten, welche

mit toerft^ätiger Grrfenntniß ju bem Proletariat perabftiegen, um beffen

wapre Sebürfniffe, bie öfonomifepen wie bie geiftigen ju etforfepen, auf beren

©afi« ipin in ber geführten ©efellfcpaft unb im ©taatsleben feine ©teile fiep

antoeifen ließ. Slnbererfeit« »ermochte ber 2lrbeiterftanb , naepbem feine

»erwegenfte gaction fic^ am ©anjen cerfünbigt, noep fetterer bei beti

garten Herjcn ber Sapitaliften, am fcpwerften aber bei ber ©efeßgebitng

©epör ju finben, bie fiep nachträglich fcpämte, baß fie in einer fcpwacpcn

©tunbe mit mitleibiger ©ebulb jene einfachen rabicalen ©äfce, Welpe bie

bom bierten ©tanbe bictierte ßonftitntion enthielten, hatte beriefen unb

begrünben taffen. ©ei ber Slpatpie be« ©taat«, wo e« galt für fefte,

billige ©robpreife unb nicht minber für gefunbe geiftige Nahrung ju

forgen, War es baher nicht anber« möglich, als baß ©efip unb Habe*

fofigfeit, politifcher Sinftuß unb fociale ßneeptfepaft fich «bie jwei feinb-

liehe ©ewalten fdproff gegenüber blieben, unb baß bie Arbeiter in über*

wiegender SMeprsapl fortfuhren auf communiftifche 3rrteprer unb torp*

ftifepe Verführer ju tauften, bie beide gleich fehr oon ber ©apn be«

eigenen gleiße« unb bon bem ©ertrauen ju einer $ilfe burch ©taat unb

©efellfcpaft abjutenfen trachteten.

SlllerbingS fehlte e« nicht an einfi<ht«bollen ©eiftern, benen ba«

Dunfel unb ber Drucf ber ungeheueren ©orge wie ein Sleigewicpt auf

ber ©eele laftete. IS« war fepon »erbienfttiep, «oenn fie ipreu (Sitipfin-

bungen «oeit reicpenbe ©orte liepen, >oie Dr. Slrnolb, ber gelehrte Dtector

ber ©cpule ju 3tugbp, ein feinfüplenber PfenfcpenJenncr, e« tpat. „Die

Öeute benfen niept naep über bett fürchterlichen 3uftanb, in «oelcpem toir

leben", feprieb er 1839 einem greunbe. „könnten fie baju gebracht

werben, ba« Uebet ju betrachten unb ju »üibigen, fo würbe icp auch

jept noep niept »erjWeifeln, baß ein Heilmittel gefunben unb angemanbt

werben fönnte, mag c« auch bie SBfung be« fcpwierigften Problem« gel»

ten, ba« femal« menfcplicper ffieispeit unterbreitet unb ben größten

Triumph über bie ©elbftfucpt, ber je »on menfcplicper Dücptigfeit »er*

langt worben."*) Pon ©ir Robert Peel, ber längft auf praftifepe 2lb*

pilfe fann, fo «oeit fie »on Staatsmännern angeregt werben fonnte, »er-

napm etwa« fpöter ein grember wieberpolt ©orte wie biefe: „Da« Öei=

ben unb bie ©erwirrung in ber Sage ber arbeitenben Staffen ift ju groß;

e« ift eine ©epmaep jugleicp unb eine ©efapr für unfere Sioilifation

;

t« ift burepau« notpwenbig, ipre Sage weniger part unb fcpwanfenb ju

ma<pen. ©eit entfernt, baß wir Sitte« tpun fönnten, aber >»ir fönnen

ßtwa« tpun, unb e« ift unfere Pflicht, fo »iel ju tpun al« wir »ermö*

gen."**) Um biefelbe 3eit feprieb ein tiefer, origineller Denier, Dpoma«

*) A. P. Stanley, Life of Dr. Arnold II, 164.

**) Guizot, Sir Robert Peel p. 78. Dans 1’activite de sa pensee et le loisir de

sa vie, c’elait evidcmmenl lä, pour lui, l’idee dominante de l’avenir.
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(Sartre, in feiner fernigen Seife: „Sin SKeformparlament ^ätte, follte

man meinen, bie (Grünbe allgemeiner Unsufriebenheit nnterfud^en müffen,

e I; c fie in ©pieße unb gadeln auSmud;fen. 3U ^eicpem 3tt>ed über*

haupt merben ehrenmerthe Sttitglieber unb 9feform*9)tttglieber mit Särm

unb Anftrengung na<h ©t. ©tephenS gefanbt, mo fie fchtoafeen unb rin*

gen, Anträge unb (Gegenanträge ftellen? £)ie Sage eines großen SSolfS*

förperS ift in einem Sanbe bie Sage beS SanbeS felber." *) Sr juerft

mies AngefichtS ber neueften Hergänge in Sanaba auf bie unermeßlichen

Prärien, auf bie ungefüllten Urmälber jenfeits beS OceanS hin, mo bis*

her nur wenige fd^roeifenbe gnbianerftämme häuften unb bie fpärütben

‘ißflansungen weißer 9ftenfchen weit auSeinanber lagen. 23or feinem erm

ften unb hbffnungSbollen £3emußtfein enthüllte fid) bort bie 3ufunftsftätte

für Millionen, benen in bem „fleinen Seftwinfcl SurcpaS" Weber bie

fümmerlichfte Stoßarbeit noch bie burd; bie 2ttafdeinen erzeugte Waffen*

probuction anbere grüßte als ©cpweiß unb 23erjtoeiflung gemährten,

„gft eS nicht'', rief er tröftenb, „als ob unfer wogenbeS, wallenbeS, nie*

mals ruhenbcS Suropa einmal wieber an ber ©chwelle einer Sntfaltung

ohne Gleichen ftünbe, treibenb wie ein mächtiger 23aunt, ber in ber Um*
armung beS ©ommerS auSbrechen unb breite grüne 3toeige fließen will,

um bie ganje Srbe ju bebeden? Sine $ranfheit, aber bie ebejfte non

allen, — gleich einem Seibe, baS in Aengften unb fchweren Selben liegt,

aber bie Sehen um üftutter ju werben unb ju fagen: „©iehe ba, hier

ift ein neuer 2ftenfch geboren!"**) £)ie 3 ^ ia angebrochen, um
mit ganj anbereu Mitteln, ber SBeförberung ganj anberer Ausfichten

beS (GebeihenS jahllofen ©chwärmen Unglüdlicher eine neue, glüdlidjere

§eimath &u eröffnen unb burch Ab$ug gäprenber, eiternber Slemente bem

aufgebunfenen 33olfSförper wenigftenS bie £)iagnofe einer Teilung &u

ftellen.

Sin gütiges (Gefchid fügte eS, baß eben je^t aus einer anberen 9Uch*

tung, Wie einfeitig auch immer, fo bo<h in mohlmollenbfter Abficht unb

mit erlaubten £riebfräften bie große greihanbelsbetoegung einen Auf*

fchmung nahm, ber über fürs °ber lang einmal jum ©iege führen fonnte.

£)ie Agitation toiber bie ^ornjöüe gewann (Geftalt, sunt großen (Gliid

aus Urfpriingen, bie bon benen ber Shartiftenconftitution nicht fern ab*

lagen. £>ic gmpulfe für $3eibe waren barbenbe 9toth unb junger, bie

Unmöglichfeit, baß folche Seiben bon ber gnbuftrie allein abgeftellt mür*

ben. Saren nid;t auch bie Arbeitgeber, abhängig fowohl bon bem (Gelb*

fpftem beS SanbeS wie bon bem £)rud ber fchlimmen gahre, außer ©tanbe

ihre Kräfte über ein beftimmteS SDtoaß ansufpannen? $)ur<h billigere

Nahrung allein fonnte für fte wie für ihre Seute bie Sntmerthung ber

*) Th. Carlyle, Chartism, p. 4.

**> Chartism, p. 112. 113.
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^ßrobuction, bie niebrigc SBpnung erträglicher gemacht »erben. Da§
bieö rüdficptSloS, ja, blinb auf Soften ber Agricultur gesehen foßte,

toar ohne 3®eifet eine Ungerecptigfeit, bie nur in bem langjährigen, tau»

ben Siberftanbe ber grunbbefipenben, acferbauenben Staffen, in ber botfS»

lbirtpfcpaftticpen Unbilbung and) beS SBpigregimentS einen ©rab bon

©ntfdpulbigung empfteng. Aßein gerabe in ben Stabten, welche bie 9?e»

form partamentavifch emancipiert hatte, gefchah ber nächfte entfcheibenbe

Schritt ju einer bringenb noth»enbig geworbenen fociaien Ausgleichung.

Hier aßein begriff man ftar, baß, um ber nieberfchmettcrnben @e»att

»on oben, ber communiftifchen Steoolution »on unten auSjuweicpen , bie

SDtdglicpfeit ber materießen Cpiftenj unb baS Stecht ber Arbeit eng berflocp»

ten waren unb burch ein praftifcpeS Hilfsmittel abgegrenjt Werben mußten.

Am 18. September 1838 hatte ein bem »erbienten Aboocaten beS

boßfommenen greipanbelSfpftemS, bem Dr. SBowring, in üßancpefter ber»

anftalteteS geftmapl, baS noch bon faum 60 ^erfonen befucht war, ben

gerabe an biefem Orte wattenben 3been einen frifchen Anftofj gegeben.

3m October fcpon leitete ein japlreicpcS Committee angefehener Sauf»

männer unb 3nbuftrießer in ber fieberen, euglifchen ©efchäftsleuten eige»

nen ffleife bie Angelegenheiten ber auf Abfcpaffung ber Sornjöße unb

corrfequente Durchführung beS greipanbelS gerichteten ©efeßfepaft. Unter

ber Sanction ber Hanbclöfammer ihrer Stabt berbreiteten cntfchloffene

Scanner tlar unb bünbig baS bon ihnen oertretene fßrincip in ber treffe

unb in öffentlichen Anfprachen
;
halb ftrömten bebeutenbe Subfcriptionen

ju einem AgitationSfonbS jufammen .*) $u Anfang 1839 hatten fiep be*

reits ähnliche Vereine in Honbon, Sirmingpant, HeebS, Hieerpool, ©las»

gow conftituiert. Am 4. gebvuar traten Abgeorbncte ihrer aßer in

Honbon jufammen, um fiep bon ben Stimmungen beS UnterpaufeS ju

überjeugen unb, foweit fie günftig, auf baffetbe einjuwirfen. 3m Cin»

bernepmen mit ipnen erpob fiep gleich in ben näcpften Xagen C. ‘p. 33it«

lierS, SOtitglieb für äBotoerpampton
,
}u bem rautpigen, obfepon borjeitigen

Anträge, Cfperte burep baS Parlament bernepmen ju laffen. Die gro&e

iBicprpeit ber ©emeinen freilich, auep ^3eel unb anberc Celebritäten in

HanbelSfacpen unb ginanjen, aepteten es für 3«itberluft, ben ©egenftanb

bebäeptig in SÖetracpt ju jiepen unb eilten über bie japtreiepen ©efuepe

unb beren ©önncr pinweg, fo oft fie auf ben ©egenftanb jurüdfamen.

Auffaßenb getpeilt, wie über eine offene grage, geigten fiep bie SOJitglieber

beS Gabinets.**) Horb SDiorpetp, Sir 3. G. ^jobpoufe, Roulett Dpomp»

*) Prentice, Ilistory of llie Anti-Corn-Law-Lcague I, 73. 91. Bastiat, Cobilcn ct

la Ligue ou l’agitalion Anglaise, Oeuvres compleles III, 31 ff.

**1 Le ministbre desirerail pauvoir sc tenir dans la voie du justc-milieu, —
mais il est probable qu’il finisse par proposer une modification de l'enlree de cerealc»

cl qu’il parviennc a la faire adopter, trat! aber and) nod; auf fiep »arten ließ gebt. 12.

1S39. ^bjdjft.
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fon, ber hier jum testen 33M für feine Ueberseugung einftanb, epe er

fic^ wegen feiner ^erjenSfacpe unmutig unb mißoergnügt als (Goubet*

neur nad) (äanaba ^inauöbegab, ftimmten für 33illierS; £orb §owicff

8orb Palmerfton, ber ®c^a^fanj(er Spring 3tice unb Sorb 3opn Muffelt

gegen ihn. Jdefcterer Ijatte jtoar feinen Sähtern in Stvoub erflärt, bafr

baS bisherige Spftem ber ^ornjcüe nicpt mehr fyattbar fei', wollte bie&

aber jefct nur in abftractem Sinne berftanben unb h^hftenS bon einem

fpecießen SluSfcpuß beS Unterlaufe« begutachtet wiffen. dx enttoicfelte

bei biefer (Gelegenheit aber fo geringe (ürinficpt in bie (GemüthSftimmung

ber Nation unb jeigtc als 3ttinifter eine folcpe Unluft jenen Greifen

entgegen $u fommen, bie fich mit bcm Princip ebelfter Selbftpilfe ber

(Staatsgewalt näherten, baß bie delegierten ber öeague fortan überzeugt

fein burften, bie Spig$, fo lange fie noch an ber Spi^e blieben, ju fei-

ner 33Utwirfung ju bermögen. die £orbS erft giengen einfach ohne

Stimmentfcpeib über Sörougpam’S berebte giirfpracpe hinweg.

Um fo lebhafter waren bie diScuffionen ber greipanbelsfreunbe,

bie ben parlamcntSgebäuben gegenüber in einem §otel tagten. Sie bort

PillierS felbft auf bie Ungläubigen ben @inbruc£ eine« befonnenen, mopl*

unterrichteten 3RannS machte, fo glänzte hier juerft bor einem größeren

publicum mit feinem gefunben 3)?enfcpenberftanb, mit feiner fdhlicht natüx

*

liehen, aber einbrucfSbollen ©erebtfamfeit fRidparb Robben. 2luS feinem

heimatlichen 33?ibpurft nach 332ancpefter iibergefiebelt, war er bort 3u-

buftrieller unb Sllberman geworben, patte aber auch auf größeren SRetfen

Slmerifa, granfreiep unb Belgien fennen gelernt. $ür$licp erft bon einer

dour auf bem geftlanbe jurücfgefeprt
,
wo er namentlich auch an ben

ribalifierenben 3)?anufacturen SacpfenS unb fRpeinpreußenS bie für bie

britifche Snbuftrie überaus fchäbliche Sirfung ber einheimifchen £orngefe£e,

bie fünftlich über ben durcpfcpnittSpreiS fremben betreibe« hinaufgetrie-

bene unb aufrecht erhaltene Steuerung in @nglanb begriffen haben wollte,

wibmete er fich mit unbergleichlicher Aufopferung unb ftarfem nationalen

Pflichtgefühl bem Berufe, feine SanbSleute aufjuflären. @r fanb feinen

(Grunb ju besagen, Weil PillierS gegen eine Majorität bon 181 patte

jurüefftehen mitffen. Sie, bie Vertreter bon brei 3Rillionen bewiefen,

baß bie großen Stäbte jufammengetreten feien unb einen „§anfeatifcpen

23unb" gefcploffen hätten gegen bie feubalen Pliinberer, bie Scpirmbögte

hoher (Getreibepreife. 33alb hernach in 3)?ancpefter, wo hoch ber 33renn^

punft ber Agitation blieb, rief er: „Sir fußen auf einem feften Princip;

wir fagen, wir wollen feine 3ölle mehr, Wir Wollen ihre bollftänbige,

unmittelbare, unbebingte ^Ibfcpaffung."*) diefer energifepe 93orfafc einer

eepten 3opn 33ull "iRatur, bie Scpranfen beS Scpu^ollS, beffen ber 2lcfer*

bau bebürfen ju mitffen glaubte, opne (Gnabe für ben (Grunbbefifc, aber

*) Spcclator 1839, p. 178 unb Prentice, History of Ihe Anti-Corn-Law-League 1, 1 19-
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allein mit legalen ©Jittetn burcf) eine nachhaltige ©efämpfung ber ©or*

urtheile unabläffig früher ober fpäter au« bem Söege ju räumen, war

in ber Slfat für jene Sage erforbertich, too e« nicht nur barauf anfam,

bie Abneigung ber herrfepenben Staffen, nicht nur ben mä<htigften Stanb

im ?anbe ju befiegeit, fonbern too gerabe biejenigen, betten geholfen wer*

ben feilte, bie Slrbeiterbeoßlferung ber gabrifftäbte ,
ber ftet« audh int

Parlament ertßnenben trügerifchen ©arote ©ertrauen fchettften, baß nie»

brige ©robpreife nothtoenbig eine ©erminberung be« 9trbeit«lohne« jur

golge hoben müßten. Dioch auf eine fReilje »on 3al)ren hotte bie Ccctgue

Oon ©ianchefter ihre fittliche Straft ju betoähren, bi« ihr ©efenntnig ein

allgemeine« tourbe, bi« anbere 3e'tberhältniffe tmb groge Sntfchlüffe ihr

Programm erfüllen hotfen.

Sie ftarfe potitifche Stetion, welche im 3al)re 1839 oon Singen her

auf bie partamentarifche Sphäre fo gut wie auf bie ©Jhigregierung

brüefte, lieg jener wenig Spielraum für bie ©pichten ber ©efefcgebung,

unb tonnte baher ftünblich ben Untergang bringen.

©od? bot Sanaba, wo ein jtoeiter Slufftanb niebergefchtagen rottrbe,

bie bon öorb Surljam projezierte liberale ©erfaffung«oeränberung ber

norbamerifanifchen Sotonien, ihr ©erhältnig ju ben ©ereinigten Staaten,

ba« burch ©renjffreitigfciten jtoifchen ©emSraunfchtoeig unb ©taine oon

Pteuem bebentlich geftßrt ju werben broljte, eine Sülle oon Stoff für

erregte SiScuffion. Slllein bie ©arteirancune fcheute fich nicht nur biefen

heiflen ©egenftanb jum stoeiten ©tat für ihre 3wede auSjubeuten, fon*

bem bie ©tinifter hotten gtücflic^erweife gleich in ben erften Sagen ber

Seffion mit bem ©rafen Surham, ber im ©arlament fRache ju nehmen

gebroht hotte, grieben gemacht unb ihm eine Sati«faction geboten, auf

bie er, bringenb ber SRulje bebürftig, eingeljen tonnte.*) ©ereit« am
8. gebruar geigte Öorb ©lenelg ben £orb« an, bag er aufgchßrt höbe,

bem Solonialarat ju präfibieren. Sa ihn feine Sollegen in bie ©ine*

eure be« ©riop Seal hinü&erfchieben wollten, hotte er feinen Slbfchieb

genommen. Slugerbem oerhieg bie {Regierung Surham’« ©erfaffung«»

entwurf für Sanaba, ber jum ©erbrug ©ieler fchon oon ber Simc« «er»

ßffentlicht worben, in beiben Käufern einer eingehenben ©riifung ju

untergeben, ©teichjeitig aber mugte fie barauf bebaut fein, bie Süde

in ihrer SReihe mßglichft Oortheilhaft ju ergänjen. S« gefiel ihr, ben

oon ben Sovic« unerbittlich »erfolgten ©icefßnig bon 3rlanb, ben ©?ar*

qui« oon Pionnatibp, jum Solonialminifter ju machen unb ben rührigen

*) Les parens (Lord Grey, Lord Howiek, Mr. Elliee) influens et non.breux, tous

amis du Ministere et pour la plüpart servant dans ses rangs out fail tous leurs

cfforls pour obtenir ce bul. gtfcr. 12. 1839. £>b(d)ft.
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Secretär für 3rlanb, öorb SWorpetb, in baS engere öabinet aufjunefymen.

"2ln jene« Statt mürbe ber eifrig liberale SB^ig SBiScount Sbrington,

binterbrein als Borb gorteöcue in bie Mairie erhoben, nach Dublin

gefcbidt.

9tur durch bie momentane 9lotb Jam biefe« noch JeineSmegS befind

tloe Arrangement ju Stanbe. Am 1. 3anuar mar ber (Sari oon DRor»

burb Angefidtt« feines irifdjen Sanbfiijeö oon ber Saget eine« SJKeudbel»

mörberS erhoffen morben. £>ie gebcimnifoolle Ebat unb mehrere ä^n-

liebe Verbrechen Ratten bie SD^>f)ofttion ju neuen Ausfällen gegen bat

fiorb Statthalter angefeuert, ber burdb fJopularitätSfucht unb übet ange*

braute SOlitbe ben EerroriSmuS in 3rlanb nur nodb meiter entfejfde.

©leichjeitig gojj O’Sonnell Del in’S geuer, als er, mie gemöbnlidj in

ben VarlamentSferien, feinen bibernifcben Anhang jefet unter bem Eitel

ber Precursor Society breffierte. 3m ßircuS ju £)ublin magte er öffent*

lieb bie Vermutung, ber ungliidflidbe Sari fei oon einem naben 33er»

manbten beS ßrbeS megen aus ber SBett gerafft morben. S)a ein Sturm

gegen bie Abminiftration »orauSjufeben mar, unb um fidb unbebinberter

oerantmorten ju fonneti
, fc^ien Sorb 'Jtormanbb’S Verfefcung bringenb

geboten.

Am 7. SDiärj fuebte Sbam, ein conferbatioer 3re, aus ftatiftifdben

Angaben ju bemeifen, bafj feit 1837 auf ber 3nfel SDlorb unb Eobtfcblag

mieber in Scbreden erregenber Seife jugenommen hätten, unb baß bte

Regierung felber baran Sdbulb fei, feitbem fie fidb auf bie Agitatoren

ftü^e. Sinige gteiebgefinnte üanbsleute pflichteten ihm bei, maS biefen

„Verleumdern ihrer £>eimatb" einen ^ornauSbrucb D’Sonnelt’S $ujog.*l

E)ie grünblicben Ausführungen Sorb SJRorpetb’S aus ber irifdben (Srinu--

nalftatiftif ftellten bie E)inge JeineSmcgS fo fdbtimm bar, aber predigten

bei ber Dppofition »or tauben C!bren.

®ie Sache mürbe bebenffiep
, als am 21. föiärj 8orb Stoben im

Cberbaufe bie (ünfefcung eines AuSfcbuffeS beantragte, melcber bie Sage

SrlanbS feit 1835 unterfudben follte. (iS mar bie perauSforberung für

Siormanbb feine Abminiftration ju rechtfertigen, mäbrenb beren nach

feiner Auffaffung eine mehr als gemöbniiebe 9iube geberrfept butte. E)er

5Reipe nach mies er bie AnJlagen jurütf über bie ©ebiibr 33erurtpeilte

begnabigt, baS 3ntereffe ber proteftantifeben Kirche burch Veoorjugung

oon tatboliten für bie öffentlichen Aemter oerabfäumt ju buben unb

miber bie Agitation D’ßonnetl’S nicht cingefchritten ju fein. 3m Ve*

toujjtfein einer oerföbnlichen ^anblungSmeife glaubte er bie fchönfte Ve=

friebigung ju finden. 9tun fchlojj fich ober auch Wellington ben 3Biber»

fächern an, indem er behauptete, bafj in einem einigen 3abre jmifchen

*) Yes, you came here to calumniale the country tlial gave you birth. Annual

Register 1839, p. 50
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700 unb 1000 Xobtfchlägen borgefommen feien. £rofc feinem ^ßroteft,

barauf fein 9ttißtrauen«botum begrünben $u »ollen, legte Sorb 9)lel*

bourne, ber ^remierminifter , ben Antrag hoch bahin au«. Otachbem

23rougham, ber jefct feine Gelegenheit pafficren liefe, ben früheren Ge*

noffen einen $ritt ju berfefcen, bon übertriebenem Oflifebrauch bc« 33e*

gnabigung$recht$ gerebet, befchloffen bic Sorb« mit 5 «Stimmen Majorität

bie Ginfefcung ihreö Committee. Natürlich »ar ba« Oftinifterium h»r*

über nicht »enig aufgebracht; gleich am nächften Xage berfünbete Sorb

Sohn Muffel! , bafe nach ben SDfterferien ba« Unterhau« über biefelbe

Angelegenheit befragt »erben folle. 2ftitter»eile rief D’ßonnell, bem

Melbourne ba« 3cuÖn^ gelegentlich fehr »irffame £)ilfe bei ihm gefun*

ben ju haben, nicht hatte berfagen fönnen, in hifeigen Anfprachen feine

gmei Millionen ‘»ßräeurforen auf, bie Königin unb ba« Oftinifterium ju

fd;irmen.

Sobalb bann aber Oiuffell jum 15. April bie Okfolution borlegte,

bafe bie Regierung bei bem bisher befolgten Spftern ju beharren habe,

toeldhe« in Srlanb bie Obacht ber Gefcfce mit einer Söefferung ber all*

gemeinen Sage combiniere, cr»iberte Sir Robert $cel mit einem Gegen*

antrag, ber fich ä»ar nicht birect »iber bie ministerielle Xhefi« richtete

— benn baburch hätte ber Oiegierung (eicht 93erftärfung ju»achfen fön*

nen, unb fräftig genug fie ju fprengeit fühlte fich ber Leiter ber SDppo*

fitton feine«n?eg« — fonbern ben Sorb« ba« Okdbt »ahrte, bie Unter*

frnhung in bem bon ihnen gemünfehten Umfange borjunehmen. £)ie

Oiabicalen, auf bie e« anfam, »eher greunbe ber £orie« noch ber Whigs,

erfannten in ber Gefahr j»ifchen j»ei Stühlen nieber$ufifcen bie 33e*

beutung ih^r Stellung. Sofort proponierte £)uncombe, fall« bie Oie*

gierung burchbringe, einen 3u fa^artifcl in betreff »eiterer Parlament«*

reform, in »elcher ba« 33olf befriebigt unb für bie Sicherheit unb Sohl*

fahrt be« ganzen Oieich« Sorge getragen »erbe. Ueber biefe Motionen

bann unter eifrigfter SÖethciligung fämmtlicher Parteien heftige Debatten,

»eldhe bei ber Abftimmung über ^ecl’« Amenbement bem 0)iinifterium

einen Anhang bon 318 gegen 296 ju Wege brachten. Allein ber üDiuth,

ben e« be»iefen, »urbe reiflich aufge»ogen burch bie unheilbaren 53löfeen,

t bie babei ju £age famen. @nglanb unb Schottlanb »aren ihm in ber

SDiehrheit entfrembet; e« berbanfte feinen mifelichen Grrfolg »efentlich ber

§ilfe O’^onnell’« unb ben Oiabicalen, bie, »ie fehr fie auch in allen

anberen Stiicfen mit bem Goubernemcnt verfallen, feiner angefochtenen

irifchen ^ßolitif ber (5onfequen$ rnegen juftimmen mufeten. 2)ei jebem

anberen Anlafe fonnten fie eben fo leicht auf ber Gegenfeite erffeinen

unb, jumal »enn Wellington unb s4kel mehr Grntfchloffenheit entmicfelten,

jum Sturje bc« (Eabinet« mitnürfen.

£)afe unter folgen Umftänben bie eigentlichen Aufgaben ber Segi«*

lation, befonber« bie, »eiche Urlaub bringenb erforberte, ju fur$ fommen
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mußten, berftanb fic^ oon felbft. Vom Anfänge Bi« junt @nbe ber

©effion jog fid; abermal« eine V3ieberholung ber Verathung über ba$

irifche SD^unicipatgefe^. SBieberum paffierte baffelbe bie (Gemeinen tro§

$eel unb ©tanlep, mieberum fcheiterte e« im £)BerBaufe, mo Borb Bpnb«

Burft in gemohnter SBeife bie Dualification«daufe( amenbierte. 9^ocB'

mal« BlieB bent TOnifteriunt fein anbere« Mittel fein 3ief $u erreichen,

al« bie 21njeige im nächften 3ahre biefelbe Vill einBringen $u motten.

Vorher aber mar ihm Bereit« au« einer anberen (Sphäre al« bem

parlamentarifchen Sftothftanb Urlaub« eine noch meit empfinblichere Wie*

berlage Bereitet morben.

£)er (Stoß fam au« Seftinbien, beffen Vefifc, oBfchon au« gatr*

entgegengefe^ten Urfachen, um biefelbe 3dt nic^t minber Bebroht mar

al« ber (Eanaba’«. 2)a« in <StanleB’« Vitt Dom 3aBre 1833 borgefeBene

^ßroject einer Behrjeit mar, mie man meiß, unhaltbar gemorben, längft

eBe nur im 2luguft 1840 bie bolle Grmandpatton ber 9teger eintreten

fottte. 2Beber bie ^ßflan$er, burcB bie für fie berhängnißbotte meberne

©efe^gebung öfonomifch ju Xobe getroffen, noch ber Blinbe Ungeftiim

ber 2lBoIitioniften Ratten baBci i^re Rechnung gefunben. 3ene quetfc^ten

ber ‘SclabenarBeit bie testen <Sd;meißtro^fen ab, oBne für fidB au« iBrent

Vefitje ©elb ju ernten. ^Diefe Batten ju Anfang 1838 bie Agitation

mit frifcBer (Energie in’« Beben gerufen unb nath ehrlid;em, aber fdarnach*

lichem 2Biberftanbe bon Seiten ber Regierung unb be« Parlament«, metcBe

bergeBltch für bie öffentliche £reue eintraten, ben 2Beftinbiern birect bie

3umutBung geftettt, baß in iBren Kolonien fcBon am 1. 3Iuguft 1838

bie böttige Befreiung ber «Schmarren bolljogen merbe. 21ud; in Jamaica,

ber borneBmften bon allen, Botte ber ®ouberneur, <Sir Bionel (Smith,

unter bem £>rud ber öffentlid;en Meinung be« ttftutterlanb« ber Begi«*

latur biefelbe (Eonceffiou aBjunötBtgen; bie geiertage ber (Smandpation

bcrliefen ruBig unb riiBrenb mie auf ben meiften fleinen Unfein. 211«

bann aber ber freie 9?eger entmeber gar nicBt meBr ober biet meniger

a(« früher arbeiten mollte, al« aucB i^n attmälid) mie feinen meißett

Vruber in (Europa bie Vegierbe nacB B°^em / Bequemem Bohn ergriff,

al« ficB bie böllige OBnmod)* Ber <Staat«gemalt entBüllte, natitrlid;e 3n*

bolenj unb bie Barbarei ber Oiace burcB papierene Verfügungen $u über*

minben,*) erfc^ien bod; in biefer Vejiehung ba« menfchcnfreunblichfte

beginnen al« ein ungeheuerer 3rrthum. T)\t ehemaligen §erren, bie

für geringe £)ienfte ben Vdethlingen nid;t jaBlen mollten unb fonnten,

ma« biefe forberten, maren ber alten 3mang«mittel noch feitte«meg« ent*

möhnt unb liegen fie fernerhin fogar im Siberfpruch mit bem ©efefce,

*) None of these laws conlained any provisions calculaled to bring to bear upon

the Ncgroes otlier motives to industry when that of coercion was withdrawn. Earl

Grey, The Colonial Policy I, 56.
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wenn auch in anderen gönnen, immer nodj anwenben. ©er Jngrimra

über bie Stäuber ihre« Steinum« würbe bann bi« ju gefährlicher Stuf^

letjn itng gefteigert, a(« ein Saftiger ©arlamentsbefchluß, aüerbing« eine

notfywenbige geige ber totalen Umwanbtung, »on welcher auch hier bie

eigentümlichen ©esiehungen jWtfchen (Sanität unb Arbeit ergriffen wor*

ben, eine SKeorganifation be« ©efängnißwefen« unb ber IrbeitShäufcr

forberte unb ben ©lantagenbefißern fogar biefen Steft ihrer ©elbftberr*

lidhfeit entreißen wollte. 3Die Slffemblh wagte e« in heftigen SRefolutionen

bie 2lcte al« eine ©erlcj}ung ihrer greihcitSrechte jurwfjuweifen unb

damit alle übrigen ©erlagen $u fiftieren. ©etn ©ouoerneur, Slnfang«

fthe beliebt, halb aber als Slegcrfreunb »crfchrieen, blieb fein anderer

luSweg al« ju einer Huflöfung unb -Neuwahl ju greifen. Saum jedoch

war ba« Golonialf>arlament am 18. ©ecember wieder beifammen, fo

beharrte e« haetnäefig bei jenem ©efdjluß, ber eine ©iftierung ber ©taat«»

fteuern inooloierte. @ir Sionel ©mith, ber fchon nach .‘paufe berichtet

hatte, bafj unter biefen Umftänben alle »on ber S&nigin, »on £orb« unb

(gemeinen ju fünften ber jahlrcidjen fchwarjen ©coblfcrung erlaffencn

©efe^e in Jamaica nicht jur Slnerfennung gelangen fbnnten, mußte, al«

er bie Vertreter ber weißen Oligarchie abennal« heimfehiefte, gewaltfame

SJtaßregeln treffen. @6 ftanb alfo hict int ©üben reichlich fo fdjtintm

wie in Ganaba, unb ber Abfall wäre unfehlbar bic golge geWefen, hatten

j\ä) die trohigen Gigenthiitner nicht bereit« im 3uftanbe ber Jnfotoenj

befunden.

©a« SJiinifterium, beffen Sangmuth nach fünf fahren fruchtlofer S0Jüf;c

bic ©flanjer eine« ©efferen ju belehren erfchityft »ielfeicht auch »on

©chabenfreube gcftachelt, befdjloß hierauf fte burch ein encrgifche« ©erfahren

jur ©ernunft ju bringen. 3lm 9. Slpril 1839 ließ e« burch tfabouehcre,

den neuen UnterftaatSfecrctär für bie Golonien, im Unterhaufe eine fflill

einbringen, durch welche für bie nächften fünf Jahre bie ©erfaffung »on

Jamaica fuSßenbicrt würbe. 3n biefer ©aufe, bem »erhängniß»ollften

UebergangSftabium ber Golonie, fotlte ber @ou»erneur mit §ilfe einer

StegierungScommiffion bie nothwenbigften ©efeße, welche bie Sage ber

Sieger, da« Slrmenwefen unb bie ©efängnißbiSciplitt regelten, durchführen,

bamit gegen deren Sinnahme, gegen eine Steformbill, bic auch ben Siegern

ba« ©Jahlrccht gewährte, bie ©elbftoerwaltung juriiefgegeben werbe.

Jedenfalls bedurfte c« einer ftarfen §anb, um ein 9te<ht«»erhältniß außer

Sraft ju fefcen, weite«, in den Sagen Gromwelt’8 unb ber ©tuart«

begründet, feine mächtigfteu ©ertf;cibiger unter ben Gonfer»ati»cn be«

©lutterlanbö jählte. ©a« Gabinct aber »errechnete fich entweber in feinem

Ginfluß, ober aber, wa« wahrftcinlicher, e« wollte nach fo »ielen trau*

rigen Stefultaten biefen Stnlaß entlief; jur ©robe benuben ,
ob e« fort»

befteheti bürfe ober nicht, ©eit der Shronbefteigung ©ictoria’8 waren

bie ©arteien einanber fo feljr gewachfen, baß bei allen entfteibenben
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gragen bie Sftajoritäten ^öd^ften« nodb jtoifc^en 20 unb 30 fchtoanften.

©elbft fo jähen Leuten tote ben mußte eine (giftenj , nachgerate

unerträglich toerben, bte allein oon ber 23orficht ^eel’S unb bon ber

gelegentlichen, aber ^örf^ft preedren Unterftüfcung ber SRabicalen abbieng.

$tev brängte fid^ ein galt auf, toeldjer beibe jtoang, mit ihren toabren

Richten nic^t hinter beut ©erge ju galten toie toegen 3rlanb8.

Unter bem erften Grinbrudf, toeldben bie SRegierungSoorlage machte,

blieb rechts unb linfs noch 2llle$ unflar. $eine ©eite, toeldje ben fd^roffen

Siberfyruch ber Slffemblb gebilligt hätte, überall aber namhafte Sorfc

füljrer, toelche ben bon bem 2ftinifterium ergriffenen SluStoeg als ben

unflugften bon allen berbammten. ©ir Robert ^eel fanb e$ unerhört,

einem ^flanjftaate, ber fxc^ feit faft jtoei gahrbunberten felbft befteuert

hatte, bie$ ^ribileg ju entstehen unb, toenn auch nur borübergeljenb, bie

Hebung bon nabeju einer falben Million ©terling einer autofratifcfycn

Söebbrbe anjubertrauen in bem Slugenblicf, too $orb £)urbant fogar bie

Gr^ecutibe ber (Solonialoertretung oeranttoortlidb ju machen trachtete. 3m
§inblicf auf bie ©clabenftaaten ^orbamerifaS febien es ihm äußerft be^

benflich, jurnal bon abolitioniftifd^er ©eite, bie (jntancipation ber Sieger

als unberträglidb mit ihrer (Sinfe^ung in ein Wahlrecht auch nur anju*

beuten. Grr ^atte an ber §aft, mit ber fidb ber ©ouoerneur unb ba£

2flinifteriunt in bie §änbe arbeiteten, febr biel auSjufetsen. £}ennedf>

ließ er bie jtoeite öefung mit ber SÖemerfung ju, aus bem Raubet nicht

leichtfertig eine ^ßarteifrage machen ju fönnen. @rft als bie beglaubigten

51ntoä(te ber Kolonie amtlich bernontmen toorben unb bie 39ill im Slufc

fchuß berathen toerben follte, am 3. 9J?ai fprach fich ber gübrer ber

Dppofition fehr ^er6e gegen bie Regierung aus, bie, inbem fie bureb

Ueberftiirjung j[ebem gütlichen Vergleich mit ben ‘ißflanjern auSgetoicben,

einen ^arteiconflict gefchaffen ba&e - ©tatt Jenen 3eit jum iÖefinnen

ju laffen, gebenfe fie baS ülftinifterium ber Reform mit berfeiben 3ucbt*

rutl;e ju treffen, toelche im 3aljre 1774 fo
sJ3ie( ju ©chanben gemacht.

Grr toarnte baß §auS mit feinem £abel gegen bie geringfügige Uebcr>

hebung einer OolfStbümlicben Sßerfammlung nicht aflju freigebig ju fein. .

„2llS ©ie fiel) über bie Uebergriffe ber 8orbS befchtoerten, ba brüeften

©ie ihr Mißfallen in feineStoegS maßooller ©brache aus. Unb toollen

©ie jefct um bereu Sflittoirfung anhalten bei einem ©efe^enttourf, ber f

gamaica jiiehtigt, nur toeil eS feinen Uttmuth auSgefprocl;en unb ber

baS bortige §auS ber i*orbS befugt, bie (Soloniften ohne ihre 3uftimmung

ju befteuern?"*) ‘»flicht nur ber getoanbte ©labftone, ber feuerige 8orb

©tanlety fielen in benfelben £on ein, man b^ §ume toegen einer

großen Ungerechtigfeit, ®rote toegen ber Uebertreibuug beS $lbolitionS* l

princips ber liberalen Regierung ben ©eborfam auffimbigen. Öabou^ere,

*) Annual Register 1839, p, 109.
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ber gegenwärtige, @ir ©eorge ©rep, ber gewefene UnterftaatSfecretär,

Sorb 3ot)ii SRuffet Ratten ben härtcften ©taub, obwohl fie O’Sonnell

nic^t »erließ, ©uller fecf bie bisherige ©erfaffung bon Samaica als ein

unoerbefferlicheS Uebei begegnete unb ber 3urift üufhington erflärte, baß

ber ©turg beg ORinifteriumS nur Wegen einer großen ©acbe erfcfgen

»erbe, unb lebiglich weit es »on feinen greunben in Stich geiaffen Wor-

ten. ©ei ber Abftimmung früh PtorgenS am 7. ergaben fidf 294 für,

289 gegen bie IRegierungSbill.

S>ie SWajorität war fo gering unb fällig nach Abrechnung ber Sa»

binetSmitglieber gevabeju in ba8 (gegentljeit um, es War fo »Siiig gleich*

gütig, ob Sntmutbigung ober breifte Abficht baju geführt, biefe entfcpei»

benbe ©rohe anjuftelien, *) baß Piemanb überrafcht war, ai6 SRuffell noch

am fetben Abenb bie URittheilung machte, ba8 ÜRinifterium habe feine

Snttaffung eingereicht, bie bon ber Königin angenommen worben. A18

@runb würbe angegeben, baß bie 9eute bon 3amaica burch ben AuSfpruch

ber (gemeinen {ebenfalls in ihrer £alsftarrigfeit beftärft, baß anbere

Kolonien ihrem böfen ©eifpiele folgen würben, fo baß fich Sorb ÜMel*

bourne nicht im ©taube fühlte, fie gu regieren ober gar ju reorgani-

fieren. SBahrfcpeinlich aber wirtten bo<h noch anbere Urfachen mit,

wenigftenS beutete fpäterljin ber Premier feiber einen 3®'efpalt unter

ben ßollegen wie unter ben bisherigen Parteigenoffen an, Wetdher fich

auf ben gortfchritt ober ben ©tiüftanb ber h«iwifchen Drganifationen

bejog, unb beffcn er nicht mehr £>err werben Jönnte. Sctb 3ohn IRuffell

hatte in benfeiben Sagen ein ©enbfchreiben au feine SBähter gerichtet,

in weichem er, ber einft bie fReformacte beantragte, biefeibc wieber ein

Ptal mit bürren SBorten ai8 genügenb unb abfchließenb bejeichnete. üRan

nannte einen unb ben anberen Piiniftcr, bie mit biefer Anficht nicht ein»

berftanben waren. Allein jener für ben SRücEtritt entfd^eibenbe
, ehrlich

conftitutionelle ®runb genügte, baß biefelben Herren fdjon nach Ablauf

einer SBocbe wieber ba8 fRuber ergreifen burften, obwohl bie unoerbeffer*

liehe Art ber 3Bh*8® eben jefjt ju ihrem eigenen tTiacfjtheil unb faft auch

ber ©oueeränin an ben Sag tarn.

Uebereinftimmenbe Piittheilungen nämlich, welche bie Parteiführer

am 13. Ptai bem Parlament machten, ergaben gotgenbeS. Auf ben iRath

Sorb Pielbourne’S hatte bie Königin am äßittwoch bem 8., gang wie ihr

Ohe*w im Poeember 1834 gethan, juerft ben £>ergog oon Wellington

berufen, ber ihr pflichtfdjulbig ben Patlj gab, ba bie neue ^Regierung

ihren größten ©chwierigfeiten im Unterhaufe ju begegnen haben werbe,

Sir fRobert Peel an bie ©pifce be8 SabinetS gu ftellen. Siefer hatte

bemnach ebenfalls um 2 Uhr Aubieng unb War gleich allen an biefen

*) Soil decouragement, soit dessein de mellre l’opposition ä l’epreuve. Goizot,

Sir Robert Peel 75.
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33erljanbütngen 39etf)eiligten auf ba« 31ngenel)mfte bon ber ungemeinen

Offenheit unb S53aijrf?aftigfeit ber jmanjigjä^rigen giirftin überrafcfyt.

$Zit ungefjeud;eltem Bebauern fpracfy 23ictoria e« gegen peel au«, tute

ungern fie fid^ bon iljren bi«Ijerigen ^erat^etn trenne. Saren e« bod>,

mie man fcfyon fpöttifc^ fagte, „bie greunbe ifyrer gugcnb", bon benen

namentlich 2Mbourne burd; feinen guten Don, jugteicb refpectboll unb

bäterlich, fid) lebenbige« Vertrauen ermorben hatte, ba« an Pietät grenze,

mäl;renb bie trocfene unb fteife 2lrt be« $)aronet« bon Dammorth, über

bie fich bie Dorie« felber gern luftig machten, an fic^ menig (5innefymen*

bc« ^atte* Glicht« befto weniger acceptierte Peel feinen mid;tigen Auf-

trag unb conferierte noch am felben Slbenb mit Wellington, Öpnb^urft,

Slberbecn, (£llenborough
,
mit Stanleh, ©rafyam, ^arbinge, ©oulburn.

Der §erjog fyatte ber Königin jrnar feinen SSunfeh ju erfennen gegeben,

ohne ein Portefeuille SDZitglieb be« (Sabinet« unb Leiter be« SDberhaufe«

fein ju bürfen, hoch beftanb fie barauf, baß er ein fyefye# 2lmt über*

nehmen trolle. 3n bcrfelben Konferenz aber griff Peel; rnie e« fcheint,

bon Wellington bazu angeregt, nach bem Staat«hanbbu<h , um fiep über

bie bisherige .gufammenfefcung be« fönigtiepen ^offtaat« zu belehren, (£r

fprach babei bie (5rtt>artung au«, fämmtliche Damen unter bem 9fang

ber oberften Margen (Ladies of tbe bedehamber) in ihren gegenmär*

tigen Poften betaffen zu bürfen, mährenb bie bornel;mften fepon au«

9^ücfficpt auf ipre politifdpen (Sonneponen freimütig zurüdtreten mürben.

Die« maren aber bie (Gemahlin 8orb 9Zormanbh
?

«, be« geioefenen 93ice*

tönig«, unb bie Herzogin bon Sutherlanb, bie Scpmefter ßorb ÜDZorpeth’«,

be« Secretär« für grlanb , für ben Dhert be« 9?eich«, mo ber neue

SDZinifter borau«ficpt(icp auf ben fd;limmften Wiberftanb ftoßen mußte.

211« er fiep bafjer am Donnerstag abermals in ba« Palais berfügte,

um bon feinem Vorhaben mitnbliche Wittheilungen zu machen, erhoben

fxcp fofort Differenzen, bie ba« guftanbefommen eine« conferbatiben

teabinct« in grage ftellten. Die Whigs Ratten bie Königin bon 21nbe*

ginn in forgtieper ^ubringlichfeit unb ohne 9?efpect bor ihrer berfaffung«-

mäßigen Würbe mit ben eigenen ©ema^ünnen, Sd;meftern unb Döchtern

umgeben. Da« Publicum, ba« ipver gugenb biel ju ®ute piett
,

beur*

tpeitte längft bie« Verfahren mit richtigem Dact. Slnbererfeit« fro^odten

bie Dorty^Damen im Hochgenuß be« (Sieg«, baß fie e« beffer macbeit

mürben. Peet, nun im bollen (Gefühl minifterieller 33erantn>ortticpfeit,

melche naep längerem Jperfomtnen auch bie oberften §ofd)argen menigften«

als bon Staat« megen eingefefct betraeptete, obmohl fiep feit £orb üDZoira’ö

9Zegociatiouen für ben Prinzen Regenten tm ga^re 1812 feine Schmierig*

feit aufgemorfen patte, forberte ben SKüdtritt jener Damen.*) Königin

Victoria, offenbar in ber, mie fiep erft fpäter ergab, irrigen Üfletnung,

*) llansard XLVH, 985.

Digitized by Google



^3cd muß ben §ofbamen toeic&en. 465

Saß ihr bie 3umuthung geftellt »erbe, fich bon bet gefammten, ihr lieb

geworbenen weiblichen Umgebung ju trennen, war baburdh auf ba$

(Smpfinblichfte bftriihrt. Am folgenben borgen, bem 10., richtete fte, •

son ben bisherigen Sttiniftern beraten, eine furje Sftote an ©ir Robert,

worin fie erflärte, baß fie in einen 53orfd)lag nicht einwilligen fönne,

ber ihr „ungewöhnlich unb ihren (Gefühlen wiberftrebenb" erfdhien. Aus*

brüdflich räumte Sorb 3ohn SRuffell ein, baß er bie grage ber gürftin, ob fie

in biefem gälte nicht berechtigt fei, ihrer Meinung $u folgen, bejaht unb

bie SSerficherung erhalten habe, baß, wie bie Königin bisher ber Abmini*

ftration ihren 39eiftanb verliehen , ihr bon ihm in gleichem -äftaße ber*

gölten werbe. 3nbem fich Melbourne auf benfelben ©tanbpunft ftellte,

festen fich ^ ©#8$ auch fernerhin bequem über baS conftitutionelle 39 e*

benfen hinweg. Wellington inbeß, ber nodh einmal bcfchieben Worben,

hatte nid^t minber ben (Sinbrud, baß $hre SD^ajeftät an ihrem ganzen

(Stabtiffement nicht geänbert haben wollte, unb rieth bem greunbe unber*

äügtid? feinen Auftrag unterthänigft juriicfjuftellen. (SS gefchah bieS fchon

jwei, brei ©tunben nach (Smpfang ber föniglichen S^ote • in einem län=

gereu ©dhreiben Peel’S, weldjcS er mit SBictoria’S (Genehmigung gleich

anberen £)ocumenten bem Parlament borlegen burfte, ba bie berfaffungS*

mäßige £enbenj beffelben faft mehr borthin sielte, als an ben £of. 9iach

einer ^iecapitulation beS SDifferenspunftS , nachbem er bie (Grenzen ge*

yichnet, bis ju welchen ein SDfinifter bem ©ouberän freie §anb in ber

Saht beS §ofhaltS laffcn bürfe, h^6 eS: „in Anbetracht ber großen

©cbwicrigfeiten ber gegenwärtigen $rifiS unb ber ^othwenbigfeit in erfter

&’nie Alles $u berfudhen, bie öffentlichen Angelegenheiten beS SanbS mit

|)ilfe beS gegenwärtigen Parlaments 31t (eiten, ift es wefentlich für ben

Erfolg beS Auftrags, mit welchem (Sw. Sttajeftät ©ir Robert Peel beehrt

hat, baß er einen folgen beweis beS bollfommenen iöeiftanbS unb Per*

trauenS (Sw. Ptojcftät erhalte, welcher burch bie (Srlaubniß gewährt würbe,

einige Abänberungen in bemjenigen Steile beS föniglichen §ofhaltS borsu*

nehmen, Wellen (Sw. 2ftajeftät entfchloffen ift, burdjauS unberänbert ju be*

wahren/'*) (SS war hohe 3e*t, baS Pebürfniß ber ©taatSgeWalt lohal,

Wenn auch nodh fo fpröbe 5U bertreten, unb bie ehrliche, burdhauS refpect*

bolle §altung ber conferbatiben giihrer in baS befte Sicht beS geltenben

©taatSredbtS $u ftellen, ba bereits bie fcinbfeligften (Gerebe burch bie

Suft fdhwirrtcn unb William (Sornper, ber Sfteffe unb pribatfecretär Sorb

9ttelbourne’S, in einem Anfd;reiben an feine Wähler 31t ^ertforb bon

ber £reue gegen bie Königin handelte, bie es gelte, „in ihrem ebten

Wiberftanbe gegen ben graufamen S3erfu<h su unterftüfcen ", ber fie ber

*) Hansard 986. Annual Register 1830, p. 122. Buckingham
,

Court and Ca-

binets II, 3881 2>ie ausführliche 2)övflcflung beS ganjen £>anbel$ in Öuarterly Review,

Yol. LX1V, 232 ff

^ßauli, iSnßlanb. II. 30



466 II. 10 <S(jartt«mu$ unb $>eftcit.

Sreunbfchaft ihrer Ougenb entreißen mottte. @ben am Montag, bem 13.,

an meinem bie nach unb trofc biefer fonberbaren „Bedchamber
question“ mieber äJFinifter maren, mürben fotche gefliffentttche ©erbretjun*

gen, metche ganz geeignet maren, bie ©ejie^ungen ber Glorie« jum

auf bie Dauer $u oergiften, nicht nur Siigen geftraft, fonbern ergiengen

fich beibe «Seiten in Grppticationen, aus benen noch ganz anbere ©riinbe

atS ber Streit um ein $aar §ofbamen fjeroorteuchteten. AtteS moltte

erfahren, meShatb ein conferoatibeS ©ttniftcrium fiep oon oorn ^ereilt

ohne ©oben unter ben Süßen füllte, meShatb bie 2ö^igS, obmohl oößig

tahm, an ber Stelle blieben. 93or ber öffentlichen Meinung mußte ber

Dabet, ben fid) jene« auch in ber ftarF bearbeiteten treffe zugezogen,

fefeon in kurzem zerftäuben, fobatb biefe nur mieber (Setcgenheit hatten,

in ihrer unheilbaren SämmertichFeit meiter zu tappen.

$eet begrünbete feine harte gorberung burch eine föunbfdhau ber

äußeren unb inneren ?age, erinnerte an ben ^uftanb CftinbienS, SamaicaS

unb (SanabaS, an bie Oihartifteninfurrection, bie eben an oerfetyiebenen

Stetten aufjudte, an ben föüdtritt beS Sprechers, beffen phhfifdpe unb

moratifepe Kräfte unter bem Drud feiner ferneren Aufgabe ertagen, für

ben <5rfa^ zu ftnben nur um ben ‘'ßreiS einer fofort über baS Scpidfal

beS neuen DorpminifteriutnS entfepeibenben Debatte möglich gemefen

märe. Der größte Stein beS AnftoßeS aber tag für ihn in Brlanb

unb, mie er freimütig geftanb, in jenen beiben Oornehmen Damen,

melcpe meiepen • mußten, menn er 9ttinifter fein fonnte. Muffelt bagegen,

oon bem oertautet hotte, baß er megen geflächter ®efunbpeit in baS

^rioatleben jurüd^utreten beabfichtige, citierte mit meifer üDHene 'ßräccbenz*

fätte aus ben Dagen ber Königin Anna, mo auch $mei Damen tro£ bem

föiidtritt ihrer Crpeherren bei §ofe oerblieben, unb, maS ganz fchief mar,

bie ®runbfä^e, nach benen ber ^offtaat ber Königin (Eparlotte, ber ©e*

mahtin ®eorg’S III., behanbett morben. Auch berief er fich mit 9?acp*

brud auf bie perföntichen Chnpfinbungen ©ictoria’S, bereu reine Offenheit

er nicht minber anerfennen mußte als bie tabettofe SBaprpaftigFeit ^ßeel’S.

Dann theitte er einen ©efcpluß mit, metchen bie 3ftinifter als 9?egutatin

für ähnticbe (Sonflicte gleich nach ipter 2Öieberoereintgung ju ^rotoFoll

genommen: „baß um ber Abminiftration SirFfamFeit unb ©eftanb unb

fold)e 3eichen conftitutionetter Unterftüfcung oon Seiten ber ßrone ju

oerletpen, atS erforbertich finb um zum gemeinen Sßopl ju panbeln, e$

rathfam erfcheint, baß bie großen Jpofämter unb Stetten im Fönigtichen

^auSpalt, metche oon ^artamentSmitgtiebern beFteibet merben, bei einem

2)?iniftermechfet in bas potitifche Arrangement eingefcploffen feien, mäprenb

fie fich nidht überzeugen Fönnten, baß berfetbe ®runbfafc auf bie Damen
in ber Umgebung 3prer Sttajeftät auSgebehnt ju merben brauche."*)

*) Hansard XLV1I, 1001.
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3m Oberläufe meinte Sorb SDletbourne aßen gepäffigen Stnfcput*

bigungen am beften ju begegnen, inbem 'er freimütig au«fagte, wann
unb tote oft er in ber 3roU^cnjcit »on ber Königin empfangen toorcen,

unb trop ber mißlichen Sage feiner Partei bie gitrftin in ihrer 33er»

legenljeit nicpt certaffen ju fönnen erftärte, toeit iljr eine Gonceffion ab*

oertangt »erben fottte, bie er für uneereinbar mit ihrer perfönttcpen

©ürbe ^ielt, ba fie iljre ^Regierung »on jebetn ffiecpfel ber potitifcfjen

Parteien abhängig, iljr häu«liepe« Men in beftänbige« Unbehagen »er»

loanbetn würbe. Da« War fetbft für bie ißaffieität ©eltington’8 ju

ftarf, fo baß er einige Verlegung turcp fiepten ließ, at« er jebcn Vergleich

jtoifcpen einer regierenben unb einer §Bnigin»®cmahtin »on ber $anb
»ie« unb ba« SSenepmen feine« greunbe« in »armen ©orten recht»

fertigte, ®anj ebenfo wie 3ßeet toürbe er fefber gepanbeit haben.*]

Stucp pinterbrein machte bie 2tngelegcnpeit noch tangere ba«

größte Stuffehn; bie treffe, ba« Dbcrpau«, »o Vrougpam feine ehe»

matigen greunbe mit ©otluft branbmarfte, famcn toieberhott barauf

jurfuf. £>err Gowper mußte nachträglich reöorieren unb fetbft »or feinen

©äbtern ben Soric« bie Gbre geben; bie Königin tourbe »on liberaler

©eite, ©etlington unb ißeet »on confer»ati»er in Stbrcffen begtücfmünfcpt

Wber noch weiter braußen im ?anbe unb in ber ®efetlfcpaft nährte ba«

burch bie gamitiencoterie ber ©hig« gefepaffene Uebet böfe grüchte. Oie

große freifinnige SDienge jroar urtheitte einmüthig, baß ber Königin unb

ihren pocpgebilbeten , burchau« tabettofen greunbinnen ein unmotioierter

3»ang hätte angethan roerben fetten. Stuf ber anberen ©eite jebodp litt

bie allgemeine Vegcifterung ,
mit ber einft bie Grbin be« Sprone« be»

grüßt »orben, un»er!ennbaren ©(haben. G« gewann immer mehr ben

Stnfdpein , at« ob 23ictoria fetber fo fehr ben potitifchen Slnficpten ber

©hig« anhienge, baß »egen perföntieper Stbneigung »or ben ®egnern

fetbft bie gemäßigten, ftaatsftugen gührer berfetben feine 9tuSfidpt hätten

jemat« bie fßnigtidpe $utb jurücf ju gewinnen. Oorie« »om reinften

©affer machten ihrer erbitterten ©timmung mitunter in ben roheften

2tu«brücpen ?uft. £>err Vrabfpato, Stbgeorbneter für Ganterburp, fpradp

im Dctober bei einem öffentlichen Stntaß mit Verachtung »on ber gürftin,

bereu Gapricen über bie Gyccutioe biefe« SReicp« »erfügten. üßan jaudpjte

ipm ju, at« er an bie Slbfepung 3afob’8 II., an ba« SEhronredpt erinnerte,

ba« [ich b»n einer proteftantifchen ^ßrinjeffin perfeprieb. Stehn liehe« ge*

fepap bei einem confer»ati»en Oiner in 2Ifpton»unber*8ine r
an wetepem

fiep ber Dberft unb bie Offeriere be« 20. 3nfanterie»9fegiment« betpei*

tigten, bie, ba fie ju pöcpft unjiemticpcn fRebcn«arten Wiber bie Königin

gefeptoiegen, »on 2orb $itt, bem 5Bcfeht«*paber ber Strmee Jur SBerant»

*) Yonge, Life of the Duke of Wellington II, 473.
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Hortung gejogen merben mußten.*) Sie niemals unter Silhelm IV.,

mie überhaupt nicht, fo lange e$ XorieS gab, mattete bet ihren .gufammen*

fünften, in ihren blättern, auf beu Äanjeln ein feinbfeliger ®eift gegen

bie ^erfon ber Königin, beffen Urfprung freilich auf ber §anb lag, ber

aber gleich feljr bie traurige Sahrheit beftätigte, baß auch bie 51llerge*

treueften bon bem jerftörenben ‘ißroceß ber STleujeit ergriffen morben.

33alb ^ernac^ geißelte ihn SDMaulap, ber, bon feiner SKichterftelle in
1

gnbien jurüdgefe^rt, bon ber ©tabt (jbinburgh für ben in ba$ Dberhau$

erhobenen 5lbercrombh gemäht morben mar, mit fcparfen 9tuthenftreicf>en.

„£>a§ ^orpthum," fagte er in einer feiner bon l)iftori)cfyen Söilbern fcurcfc

mobenen 9?eben, „hat jept feinen §harafter oeränbert. Sir haben ta$

2D?onftrum einer gaction erlebt, bie au$ ben fchlimmften G^emplarcn

be$ §abalier$ unb be8 SHunbfopfä jufammengefe^t ift. Sir haben ein

©cfchlecpt illoyaler £orie$ erlebt. Süprenb il?r güprer noch berfelbe ift

mie bor eilf Sauren, al$ feine Mäßigung ihm bie ungeftümen ©enoffen

entfrembete, finb biefe maßlofer benn je."**) Unb ma$ baS ©dblimmfte

mar, nicht ^od^geborene 5lxiftofraten allein, mie ^onbonberrp, ben bie

33erjmeiflung auf Reifen trieb, fcfyürten biefeä Unmefen-, fonbern eine

Üfeipe nieberer ganatifer, bie für bie $orngefepe mit ben (Spartiften ge*

meinfd)aftlid)e ©aepe machten.

£)er $eft ber ©effion berlief, mie nach bem 2lu$gange ber minifte*

riellcn $rift$ nicht anber$ $u ermarten mar, fläglich unb unfruchtbar.

51m 27 . ÜDM mahlte man einen neuen ©preeper, ju melchent Soften bie

SpigS ©ham öefeorc, bie (Sonferbatiben ©oulburn befigniert patten;

erfterer fiegte mit 18 ©timmen Mehrheit, bie in biefern 51ugenblide too^l

ba$ geringe Uebergemicht ber minifteriellen ©eite jiemlid; corrcct au$*

triidten. Vielfach mar bon einer allgemeinen Dleumapl bie Sftebe, obmohl

fte bon feiner Partei ernftltcp gemünfeht merben fonnte, bon ber SBoll*

enbung be8 SÖrucpS jtotfepen SpigS unb SKabicalen, auf ben menigftenS

$mei SDUnifter, Melbourne unb Muffel!, hinarbeiteten. Sie mißlid? auch

bie 2lu$ficpten auf alle legi$latioen ^rojecte — berliefen hoch bie ^Debatten

über ein UnterricptSgefefc einfach in fcen ©anb, unb machte pocpftenS

©rote’S alljährlicher Antrag auf geheime Sahlen einen merflichen gort*

fd;ritt, inbem 216 bafür unb 333 bagegen ftimmten,***) mährenb ba$

iDiinifterium fiep genöthigt fah bie ©ache jum erften 2DM als eine offene

grage ju behanbeln — menigften^ hoch eine Angelegenheit, ber GEonflict

mit gamaica, brängte auf fcpleunige (irlebigung. £)ie Regierung hatte

*) Annual Register 1839, p. 311—313.

**) 9tebe bom 29. gebruar 1840: Macaulay, Speeches I, 240. «Sdbft ein confer*

batiber 93rieffteUcr urtbciU: Nothing is more curious in this contest than the ground

respeclively orenpied by the Whigs and the Tories, each seeming to be fighting

under the old banner of the other. Th. Raikes, Portion of a Journal III, 350.

***) Hansard XLVI1I, 442.
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benn auch am 30. eine neue (Biß cinbringcn (affen, toett^e in ben nädpften

Soeben unter lebhafter (Bctpeiligung ber conferbatiben Cppofition ftarf

befämpft würbe, feie fie in ber Dpat nur mit einer Sftajorität oon

10 «Stimmen ben SluSfcpufj paffierte. Dann trugen bie SorbS Sorge
biejenigen 91bänberungen einjufdpieben

, Welche ‘fßcet bon Anfang an

bejwecft patte. Die §auptfacpc mar, bie 2lffemblp ber 3nfel oor

ber SuSpenfion unb beren unausbleiblicher Solge, ein« bßlligen bemo*

fratifepen llmgeftaltung 511 retten, ihr 3eit 5“ laffen M 5U befinnen um
bie für ihr 3apreSbubget erforbertiepen Söefcfetüffe ju faffen. Statt jener

ominofen, bie ganje SSerfaffung in grage ftcllcnben Glaufel notierten bie

SorbS, bafj für ben ffall fortgefepter (Renitenj ber ©ouberneur unb fein

(Ratp erft nach Sroei ÜRonaten befugt fein foßten jene guianägefelje c ,n3

fach ju becretieren. 911« (Ruffel! am 9. 3uü ben ©emeinen empfahl fidfe

mit ber amenbierten (Biß jufrieben ju geben, bemerfte er lafonifdp, baß

fte in ihrer gegenwärtigen ©eftalt bet Jßeitem nicht fo wirffam fei als

ju wünfepen gewefen, aber hoch beffer als feine. 2Ran mußte fich gefaßen

laffen, bafj bie DorieS in biefer Gotonie Weiter regierten, unb baß ber

(Reger, obwohl als (Btenfcp frei geworben, als (Bürger fürs (Srfte noch

feine (Rechte erhielt.

Sludh ber 3apreSctat jeigte in feinen fßofitionen bie Gintoirfung ber

Parteijerwürfniffe unb ber bie Sicherheit bon Seben unb Gigentpum ge*

fäptbenben Gpartiftenbetoegung. (Die (Rabicalen tonnten niept berpiubern,

bafj ein Scfcplujj auf eine an fiep geringfügige 25ermeprung beS ftepenben

feeres burepgieng unb bafj aus gleichen ©rünben für eine entfpreepenbe

2?erftärfung ber (ßolijei auf bem platten Sanbe unb in ben gabrifoiftricten

25orforgc getroffen würbe. (Der ©fer, ben Corb 3opn (Ruffeß in biefen

Stücfcn entwiefette, erwarb ipm nun enblidp auep aus bem conferbatiben

Säger wcnigftcnS bie 9lnerfennung, baß er boefe niemals gewillt gewefen

bor bem gewaltfamen Sturmlauf beS bierten StanbS bie Segel ju

ftreidpen. Seine bor fiurjem noep ftarf erfepütterte Steßung gewann

loieber einige Sidperpeit.

Gin unfepeinbarer fßoften beS (BubgetS betraf bie ©nfüprung eines

neuen (Briefportos, bamats oon wenigen begriffen, bon nampaften Sluto*

ritäten befämpft, unb bocp beftimmt bermaleinft ein Segen für baS Panb

unb alle 2Öclt ju werben.

23on 1815 bis 1835 war trop ber anwaepfenben (BebBlferung feine

3unapmc ber Ginfünfte beS ^3oftamtS bemerft worben. Seit 25er*

meprung ber Gifenbapnen aber würbe biefen nacp unb naep aitcp ein

£peit ber 'Pcftcypcbition übertragen; nadpbem im 3aprc 1835 ber $ei*

tungSftempel bon bicr auf einen *)5cnnp perabgefept Worben, reiepte Weber

bie Slnjapl ber döagen noep ber (Bureaus aus, um bie ÜRaffe ber (Blätter

na<jp aßen (Richtungen ju oerbreiten. (Der fteigenbe fkrfonenberfepr, fcjc

rupelofe gefcpäftlicpe Speculation unb baS bis in bie nieberen Glaffen
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eingcbrungene 3ntereffe an ben öffentlichen Dingen entwicfelten natur«

gemäß ein heftige« Verlangen auch nach Erleichterung ber Gorrefponbenj.

SÖi&^er mußte für einfache Briefe je nach ber Entfernung ein ‘ßoftgelb

oon jwei ‘ißence bis ju bem fie6enfa<hen ^Betrage oon einem Schilling

jwei ißence befahlt »erben. SßarlamentSmitglieber unb Staatsbeamte

genoffen baS 'prioileg ihre töriefe frei beförbern ju bürfen unb miß»

brauchten eS gewohnheitsmäßig burd) Uebertragung ihrer „francs“ an

gute greunbe, bie ben befferen Elaffen angehörig »eit leichter bejahen

tonnten als fo mancher ©efchäftSmann, manch angftoolleS gamilienglteb,

bie iebeSmat überlegen mußten, ob bie noth»enbigfte Gorrefponbenj i^tet

JÖörfe nicht ju oiel jumuthen »erbe. HBähvenb überall lebhaft gc»ünfd)t

»urbe, bie unleugbar oiel ju hoch gegriffenen Sähe ju rcbucieren, pu»

blicierte 1837 ein im ‘‘ßoftfach be»anberter 9J?ann, SRcwlanb £>ill, einen

$lan ber allergrünblichften, aber eben bcShalb oielfa<h anftößigen Reform:

er fchlug nämlich bor für jeben einfachen SBricf auf jebe Entfernung im

SBinncnlanbe uniform nur einen ^ennh ju chargieren. Die SSorftänbe

beS ©eneralpoftamts fchüttelten bebenflich ben $opf über einen fotzen

Einfall, nur mit SBiberftreben ertheilte bie Regierung einem SluSfcpuß

beS UnterhaufeS ihre 3uftimmung, ber nach reiflicher Prüfung unb um»

fangreichem Gppertenoerhör ipn bennoch für ausführbar erflärtc. freilich

giengen bie Meinungen fehr auSeinanber, inbem fachfunbige Beamte toie

ber ©eneralpoftfccretär üRaberlp urtheilten, baß burch ben Slnfatj oon

einem “ßennh bie wichtige SReoeniie beS 'ßoftamtS einen Stoß erleiben

Würbe, ber fiep oor Slblauf eines halben 3aljrhunbertS nicht werbe rer--

winben taffen, unb anbere, ju benen Sorb Sowther, ber ©eneralpoft»

meifter, gehörte, böchftenS ju bem gleichmäßigen 8ßorto oon jwei ‘ijknce

riethen, bei bem oielleicht noch auf ©ewinn ju regnen fein werbe.

SehtcreS empfahl benn auch nach fangen tBeratljungen baS Eommittee in

feinem ©cricht.

2llS nun im 3uli ber Sdjahfanjler, oon bemfelben abwcichenb, ben»

noch beantragte: baß es rathfam fei baS ^Briefporto auf bie einzige Diate

oon einem 'ßennp ju rcbucieren, baS ©ewiept beS SBriefS gefe^lich feft ju

ftellen, alle Epemptionen abjufdjaffen, bie officicllen ftreng einjufhränfen,

währenb baS §auS fich oerpflichte ben etwa nicht ju ocrmcibenben 2luS

fall burch eine anberweitige Steuerregulierung ju beeten, opponierten

©oulburn unb 8ßeet , namentlich weil in bem ©efefcentwurfe nicht im

©eringften angebeutet werbe, wie benn ber Scrluft einer Einnahmequelle

oon reichlich anbertl;alb SDtillionen erfefct werben folle. Sir 9?obevt

fanb eS unerhört trofc alljährlichem Deficit fich in ein folcheS Üöagniß

ju ftürjen unb ließ als nothwenbige Gonfequenj im bunflcn ^intergrunbe

abermals baS Shrccfgefpenft birecter Auflagen, eine Einfommenftcucr

turchblicfen. SBohl ahnten nur wenige außer ihm, baß eine fo burch

greifenbe, ben üftaffen ju Siebe oerfügte Siebuction ber 'ßoftgcbiihren in
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»enigen Sauren baju beitragen »erbe jene fchon in Kriegfyeiten gefürch*

tete ©efteuerung bauernb auf bie ©chuljern einiger fyunbert taufenb »ohl-

Ijabenber geute überju»ä4en. £)em ungeachtet oertraute ba« Unterhau«

in über»iegenber 9ttehr$ahl ber officiellen ©erficherung, baß junächft nur

«in Experiment angefteüt »erben follte, unb dotierte mit 215 gegen 113

ba« neue ©efefc, »eiche« bie ©chafcfammer auf ein 3aljr bi« jum
5. October 1840 ermächtigte alte höheren €>äfce auf hier Pence ju er>

mäßigen, bie niebrigeren aber ju taffen, bi« man e« fchließlich bur<h»eg

mit einem Pennp »agen lönne.' £)ie 3u&erfi ($t 9?o»lanb Hilf«, ber

£)rucf ber öffentlichen Meinung ermiefen fich fo mächtig, ber eigentliche

©egenfafc ber Parteiprincipien trat hierbei fo fehr in ben Hintergrund

baß felbft bie ßorb« fich jufrieben geben mußten. 2luf ben ©or»urf,

baß bie Regierung an einem fo bebeutenben 3tDe*Öe ^er @taat«reoenüen

oermegen rühre, bemertte Melbourne mit fühler ©orglofigfcit: e« fei in

ber ganjen ©eoölferung ein fo allgemeine« Verlangen nath einer 9ttaß*

rege! biefer 21rt, baß e« äußerft ferner falle ihm ju »iberftehcn.*) Unb

felbft ber $er$og oon Wellington bat bie Herren bringenb mit »eifern

Vertrauen ju einer befferen Oteoenüe ber 3u ^unfl ba« ©efefc, bem fie

nur mit 3a ober 9?ein entgegen treten fönnten, burchjulaffen. 21m

17. 21uguft erhielt e« bie fönigliche ©anction. 2lber halb barnach fchon

ließ man ba« oer»idelte Uebergang«ftabium fallen, unb bom 10. 3anuar

1840 ab correfponbierte alle Welt in ben brei Königreichen in ©riefen,

bie bi« ju einer falben Unje ®e»i<ht unb oorau«bejahlt nur einen Pennp

fofteten, »obei jeher Unterfchieb ber ®iftanj »egfiel.

$Ho»lanb Hill hatte fich nicht geirrt, baß fein ©pftem für ba« ©e*

fchäft«leben, für ba« ©lücf ber gamilien unb ber Einzelnen, unb felbft

in ebucatorifcher ©e^iehung unenblich fruchtbringenb »irlen müffe. ©o*

gleich im i^aufe ber nächften Monate oerboppelte fich bie 3ahl ber burch

bie Poft beförberten ©riefe, fo baß nach 2lblauf eine« Probejahre« bie

Einrichtung ju einer bauernben gemacht »urbe; nach $ebn fahren »ar

bie Eorrefponbenj auf ba« Vierfache geftiegen. Allein anbererfeit« be*

hielten hoch bie einfid;t«o ollen ginanjmänner 0?echt, benn bie ge»altige

Vermehrung erfefcte nicht ben burch bie großartige einförmige Prci«er*

mäßigung gefchaffenen 2lu«falt, fo baß bie poftoer»altung ,
bie für oer*

hoppelte 21u«hilfe ju forgen unb ju jahlen hatte, nur burch Weorganifation

be« ber ©Jarine beigegebenen Padetbienfte« unb burch ©e»ahrung be«

hohen Porto« für bie Eorrefponbenj mit bem 21u«lanbe unb ben Kolonien

einigermaßen ben nothbürftigen ©chein retten fonnte.*) 3n ber £hat

jeboch »urbe bie Erhebung eine« 3roeig« ber ©taat«einnahmen oon einer

©efjörbe an bie anbere, oom Poftamt an ba« ©tempelamt übertragen.

*) Hansard XLIX, 1214.

**) ^abeße bei Porter, Progress of the Nation 714. Times, 91ot>. 21. 1861.
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Nach einer mehr fünftlichen Grnoeloppe !amen feit äftai 1840 bie SBrief-

marfen mit bem SBruftbilbe ber, Königin in allgemeinen (Gebrauch unb

fanben halb, nicht nur um ju franfieren, fonbern auch als bequeme«

Mittel für Keine 3afyfan8*n jahllofe Siebhaber, ma« ber ginanjbcrtoaltung i

nur angenehm fein fonnte.*) «Somit mar benn abermal« eine Sdbranfe

gefallen, bie bi« bahin jmifchen ben (Staffen ber SBeoölferung geftanben

unb bie Mieten entfliehen bor ben Senigen jurütfgefe^t hatte. Xoch

Ratten fiep, at« bie Sß^ig« begierig nach biefer §anbhabe griffen, um

beim publicum auf billige Steife Popularität jurücfyugeminncn , feine

bolf«* unb culturfeinblicben Stimmen offen fyeroorgemagt; bem 9Natme

ber alten e^clufioen ©efellfdhaft, bem in ber grembe abgefRieben lebenben

3meifler an jebem focialen gortfepritt burfte man bergen, trenn er

unmutig in fein Xagebudj fd^rieb
:
„Xer Sd^a^fanjler hat in feinem

iöubjet üorgefcplagen ba« Porto aller einzelnen SBriefe auf einen Pennp

ju rebucieren. £)a« toirb bie äftaffe ber müffigen Schmierer bermehren,

bon geringem Nu^en für bie nieberen (Slaffen fein, treidle fetten Anlaf;

haben ju fchreiben, unb l)öd)ften« nur ben §>anbel«häufern unb SBanfier«

Sßortheil bringen, benen e« eine SHeinigfeit ift ba« bisherige Porto ju

bejahten." **)

Auch in ber Xpronrebe, mit melier bie Königin am 27. Auguft 1839

ba« Parlament bertagte, glänjte biefe neuefte foctale Grrrungenfchaft pdt

über ben bürftigen Seiftungen • ber Seffiott, über ben Sorten, melchc ben

Aufruhr im Innern bebrohten, unb ben beforglicpen ©liefen auf bie

Sage ber übrigen Seit. Wenige Xage fpäter melbete bie ®a$ette einen

nicht unioefentließen Stellenmechfel innerhalb be« (Sabinet«, ber auf ben

guten Sillen fcfylicgen ließ, mehr Eintracht unb geftigfeit ju enttbidfeln.

Sorb gohn Nuffell taufepte mit bem 9ftarqui« bon Normanbp, lie§

biefem ba« innere tot unb übernahm bafiir bie Kolonien. Spring

Nice, ber nach bebeutenben Grrmartungen al« ginanjminifter nicöt fonber*

lieh ®rof?e« geteiftet , borjüglicp toeil e« ihm an genügenbem Vertrauen

in ber (Sitty bon Soitbon gemangelt hatte, erhielt grand« ©aring jurn

Nachfolger unb trat mit bem Xitel Sorb Sflonteagle in ba« Dbcrhau«.
®leicp$eitig gab .Poulett Xpompfon ba« £anbel«amt an Saboudperc ab,

um al« ©ouberneur nach (£anaba $u gehen; ber gre Sheil mürbe
jum ©iccpräfibenten berfetben ©epörbe erhoben. Sorb ^mmief, ber Sohn
®rep’«, unb (L Soob, fein Scpmiegerfohn, bagegen traten juriidf, ba fie

fich bei bem Arrangement nicht nach ©erbienft berüeffieptigt erachteten,

*) Schon 1 S37 hatte (Sbarteö Jtnight ben 33orfchIag gemalt eine ^ennhmarfe
bei SScrfenbung toou Beitungen ju benutjen, Passates of a Working life during half

a Century II, 250. 3Sgt. auch Edinburgh Review, Vol. LXX, 504.

’*) Th. Raikes, Portion of a Journal III, 355. 3uli 8. 1839. Quarterl

y

Review, Vol. LXIV, 532 charaltcrifierte ba« ganje ^project einfach mit bem Sorte:
Sedilion made easy.

Digitized by Google



Sertobung bet Semgitt. 473

wäbrcnb ?orb Slarenbon ©ribb Seal unb 2Racaulab mit einem Si| im

ßabinet Krieg«fecretär würbe.*) Die 3e' f erft tonnte offenbaren, ob

bur<b ba« 9lu«fcbeiben ber weniger oerträglicben unb mehr borwärt«

ftrebenben Elemente bie Gattung be« SKinifterium« wirflieb eine ficberere

geworben fei. 3n bcnfelben Sagen am 30. ?luguft fetirte man ju Dooer

ben $erjog bon ©etlington al« ßorb ©arbein ber fünf §äfen, wobei

jum nicht geringen Slmufement aller (Snglänber, bie nur jebn 3aljre jurüef*

benten tonnten, 8orb ©rougham in überfcbwänglieben ©orten ben Srinf*

fprueb auf ben (gefeierten au«braebte. **)

Schon ju Anfang be« Üteceffc« berurfaebte bie ^nwefenljeit ber

belgifcben unb coburgfeben §errfcbaften , bie ju einer 9lrt gamilienratb

in ©inbfor jufammentrafen, einige Slufmertfamfeit; bod? berftricben noch

mehrere ©oeben
,

bi« ba« ®erüd?t ©eftanb gewann, Königin ©ictoria,

welebe im Frühling in U}r einunbjwanjigfte« 3abr getreten, werbe bem*

näcbft über ihre £>anb oerfügen. Slugenfebeinlieb follte bie ©erfon be«

SluSerforenen ne<b ©ebeimnifj bleiben. 911« einmal ju 9lnfang 'JtoBcmbcr

ber franjöfifebe ©efanbte, ©eneral Sebaftiani, be«batb eine etwa« bor-

laute fyrage an V'orb ©almerfton richtete, erhielt er jur 9(ntwort, baff

bie ©ahl lebigltcb oon bem ©illen 3hrer üKajeftät abhänge unb in

feiner ©ejiebung jum ßabinet ftehe. Sillein acht Sage fpäter bereit«

würbe berfelbe gubringlic^e Diplomat nicht mehr in Zweifel gelaffen.

Unter ber Schar fürftlicber ©rautmerber, bie feit mehr al« jwei

3ahren ben englifcben ipof befugten, hatte benn boeb Bor Cranien,

©lüefsburg (bem gegenwärtigen Könige bon Dänemarf), ©raunfdjweig

unb auch ßambribge, weil bie §au«acte ©eorg’S III. oom 3ahre 1772

beuttich auswärtige ©erbinbungen in« 9luge fafjte, bon Anbeginn ber

3Weitgeborene be« regierenben ^erjog« Bon Sa<bfem(Eeburg-®otba bie

beftbegriinbeten 9lu«fichten. 9lu« ber nahen ©erwanbtfdjaft entftanb bar-

nadh bie Sage, bajj ©ictoria unb 9Ubert febon in früher 3ugenb greunb*

febaft gefcbloffen unb eine ©eile fogar gemeinfebafttieb erjogen worben

feien. Schon }ur 3e *t bcS ®efutbe« inbefj, ben ber ©ater nebft feinen

Söhnen im grühling 1836 ber £>erjogin Bon Kent unb ihrer Socbtcr

abftattete, hi«§ e« in höfif^ett Kteifen, bie beiben ©etter gefielen beffer

al« anbere ©rinjen.***) Doch hatten Grrnft unb 9llbert bon Ctoburg ®otba,

naebbem fie Wäfjrcnb eine« furjen 2lufenthalte« bie erften mächtigen Grin*

brüefe ber britifeben ©eit in ftcb aufgenommen, bem ©illen be« ©ater«

*) ®ie ^latente würben am 29. Suguft auSgcfertigt ,
Torrens Maccullagh,

Memoirs of R. Lalor Sheil II. 276.

**) Yonge, Life of Uie Duke of Wellington II, 485.

***) Th. Raikes, Porlion of a Journal II, 381. 384. 3uni 12. 18. 1836,
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gemäg, bie Unioerfität 99onn bezogen, um tu ernften Stubien uub auf

einer größeren föeife nach Italien ihre 2lu«bilbung $u oollenben, mährenb

ihre Soufine ben 2^ron beftieg unb fic^ meife einer unerläglichen 8eh*s

jeit unterzog, ehe an bie Söeftimmung be« Seibe« unb bie Söegrünbung

einer neuen Dpnaftic für ba« Üteich gebaut merben fonnte. darüber

maren reic^Ud^ jmei Öahre oerfloffen, bi« batb nach ber Slbreife ber

mieberum in Snglanb meilenben gamilic Soburg bie Königin ohne noch

eigentlich $u überrafchen jum 23. Sftooember 1839 ben geheimen 9?at^

befc^ieb unb ihm ben nach reiflicher Ueberlegung gefaxten Sntfchlug au«*

fprach, ihren jüngeren SBetter, ben ‘tßrinjen Ulbert, jum Gemahl erheben

ju motten. 21uf bie 23itte ber föäthe biefe Slttittheilung jur allgemeinen

^enntnig bringen $u bürfen, gieng fie gern ein.*) 2luch mit ber 2Iuf*

nähme im SSolf hatte fie mohl Urfache jufrieben ju fein, ba bie Sng*

länber eiferfüd^tig barauf machten, bag ihre gürftin menigften« in biefer

für ba« fönigliche §au« unb ba« Sfteicb gleich michtigen grage nach freier,

unbehinberter 3öaht entfcheiben möge, unb ba 2ltte« bafür fprach, fie fei

allein ihrer Neigung, ihrem unbefangen Haren 391icf gefolgt. Mochte

hier unb ba bie nahe 93ermanbtfchaft — fie maren Soufin« erften ©rabe$
— ober ba« etma« jüngere Filter be« Verlobten — ber '»ßrinj mar am
26. 21uguft, bie Königin am 19. sD7ai 1819 geboren — nicht gan$ ge*

fallen, fo lieg fich bei fürftlichen §eirathen bergleichen nicht immer fo

leicht oermeiben mie im bürgerlichen Öeben. 3m ©runbe mar in ben

bunflen, unheilbrohenben Tagen, mit benen ba« 3ahr fchlog, alle 3öelt

bei biefer Nachricht freubig erregt, Selbft 0’Sonnett, ber noch immer

ben öopalen fpielte, rebete mit feltifcher SSegeifterung ju Söanbon ira

irifchen Sübmeften oon ber lieblichen Königin, ber er eine eben fo jahls

reiche sJtachfommenfchaft münfche, mie feine eigene ©rogmutter fich ihret

rühmen bürfe. T)ie oielen Taufenbe, ju benen er fprach, mugten mit

£>ers unb §anb geloben ihr Treue $u holten unb fie nach Äräften ju

fchirmen.

9^o ch fannten nur menige ben jungen ^ßrinjen, ber beftimmt mar,

ber (Stammherr einer neuen Tpnaftie ju merben, bem aber auger biefer

Pflicht bte eng gezogenen Schranfen be« englifcpen ßönigthum« feinerlei

öffentliche Rechte juerfannten. Srft al« er ju ber beoorftehenben §och s

geit mieberfehrte, gemann ber Sinbrucf, ben er machte, feftere ©eftalt.

Seine männliche (Schönheit, bie hoh e
>

eble gipr fcffclten 21üer 291icfe,

hoch fanb man bie Haltung fteif, ba« SBefen fühl unb fchiichtern. Unb
in ber That mar lefctere« eine Sigenfchaft, bie er niemal« oöttig über*

maub, bie au« einer fein befaiteten Seele entfprang, in melcher fein

gatfch mar, aber ferner Stel;enbcn leicht bie trefflichen ©runblagen be«

Sl;arafter« oerhüllte. Sein gemeffcne«, etma« pathetifcpe« Temperament,

*) Annual Register 1839, p. 313. 314.
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ba« fich auch bur<h einen leifen §auch bon Weland^oüc in ben fch&nett

<$eficht«jügen abfpiegette , empfing aber Warme« $eben au« einer güfle

bon Sohlwollen, au« ber echten Quelle be« ®emüth«, bie ber £)eutfthe

unbefangener fliegen lägt, al« e« ber engtifcbe ®efellf<haft«ton geftattet. *)
*

Sftoch ahnte man faum, wie biel Riffen unb (Scfcfymatf er fid^ in ftiHer

Arbeit, im Sßerfehr mit au«gc$eicfyneten Lehrern, mit Staatsmännern,

wie fein SDljeim, ber $bnig ber Belgier, wie 39aron Stodmar unb am
bete, erworben ^atte, melier fefte fittliche &ern, welche ^o^en politifchen

Anlagen**) in ihm feimten.

Senn ihm gleich bei feinem Uebertritt (Etwa« hemmenb in ben Seg
trat, fo mar e« bie ftolje, beräd)tliche (5iferfuc^t be.r (Snglänber gegen

alle« grembe. 33on lange Ijer hielt bie ^Xriftofratie bie Keinen beutfcfyen

§öfe für bie ^flanjftätten unebner Sitte unb politifcper Unbilbung;

ba« 23otf, roh Mb »hne a^e Äaintnig be« 2lu«tanb«, frohlocfte wohl,

bag feine Königin feinen £annoberaner gewählt, lieg aber feinen lieber*

muth an biefem Wie an jebem anberen foreigner au«, £achenb ftanb

e« um bie Schaufenfter, welche ihm in ftarfen 3er*&ilbern ben ^ßrinjen

inmitten feiner »erhungerten, bärtigen, £abaf rauchenbcn Sfteifegefetlfchaft

borführte, ben jufünftigen ^frünbenhaltern be« neuen £ofe«. Urfprung

unb £enben$ be« Spotte« liegen fich unf^wer auffinben, benn ber grb*

gere Z^txi ber fogenannten guten ®efellfchaft, bie £orh*2lriftofratie, feit

3ahr unb £ag politifch jurütfgefe^t, feit bem 9tegierung«antritte 23ic*

toria’S bon ben Shig$ auch bei §ofe gepiffentlieh in ben ©Ratten ge*

ftettt, berfchmerjte nimmermehr eine fo ftarfe (Sinbuge trabitioneller ®el*

tung. £)ag ber Sohn eine« minjigen beutfehen gürften bei §ofe wenig*

ften« bie 9ftobe angeben, bielleicht gar beutfd)e Sitte einbürgern werbe,

fchien ben bornehmen, correct britifch fühlenben §erren unb ihren ga*

milien unerträglich, bag er ben SDfiniftern, bie ihn, ben habelofen, gerufen,

burch treue« Shigthum lohnen werbe, für au«gemacht. 97ur einzelne

fprachen ben ©ebanfen au«, e« fönne auch wohl ba« ®egentheil eintreten,

•ißnnj Sllbert werbe fich al« Sprog einer ber bieten Keinen £>e«potien

leicht mit ben £orp*gbeen befreunben.***) 3lu« biefer Sphäre gaben fich

fofort Argwohn unb siftiggunft funb, eine lebenbige Sarnung für ben

*) The prineipal Speeches and Adresses of H. R. H. the Prince Consort 1862,

Introduclion (üon Arthur Helpst p. 56. Indeed this kind of character is rather Ger-

man than Engli9h, and had always been much noled as a prevailing character in

the Prince’s family. 33gl. an<p ^Sreu^tfd)e Saprbücper XI, 245.

**) Je fus frappe de l’esprit polilique que percait, quoique avec beaucoup de

reserve, dans la conversation du prince Albert fepreibt am 29. gebr. 1840 Guizot,

Memoires V, 6.

***) A lelter from London mentions that Prince Albert has shown some Tory

feclings which are not palatable at the Palace. Th. Raikes
,

Portion of a Jour-

nal IV, 5. mvi 9. 1840.
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Präutigam ber Königin, tag eg in bcr ipm jngebacpten äußerft fcpmie»

rigen Sphäre bcr allergrößten Pefonnenpeit bebürfe, um »eber in bem

®e»oge ber ßffentlidpen Parteien unb Sntereffen, nocp in ben gepek

ligten Wänben be® §aufc8 unb auf beut glatten Parquet be® §ofe® ju

ftrampetn.

3n bcr Epronrebe, »cldjc am 16. 3anuar 1S40 ben ber SBnigin

felbcr in iprer bejaubernben SEBcife, aber ficperticp niefit opne innere lieber»

»inbung beriefen rourbe, lautete ber crfte 'Paragraph :
„©eitbern ©ie ba®

lepte Ptat berfammelt ge»efen, pabe icp meine abficpt au®gcfpro<pen,

mid; epelicp mit bem prinjen bou ©a(pfen*Soburg-®otpa ju oerbinten.

3cp fiepe bemütpig um ben gßttlicpen ©egen für biefen Punb, auf baß

er bie Sntereffen meine® Polf® fo»opt al® mein päu®licpe® ®liicf fßrbere.

@8 tbirb mir eine Quelle ber lebenbigften ©enugtpitung fein, ben <5nt=

fcpluß, ben icp gefaßt, bou meinem 'Parlament gebilligt ju fepen. (Die

beftänbigen Pe»eife 3prer 9lnpängli(p!eit an meine Perlon unb framilie

berechtigen micp $u bcr <5r»artung, baß Sie micp in ben ©tanb fepen

tnerben, eine feiere Crinridptnng
1

ju treffen, »ie fie bem Stange be8 Prin;en

unb ber Würbe ber Svene entfpriept." Qiefe Perlage berantaßte benn

auep, epe pon bem 3apre®pregramm bie Stebe fein tonnte, fepon bei ber

Slbreßbebatte berfepiebene Srßrterungen. ®er ^erjog ben Wellington

rügte, baß, Wie fepr audp im Uebrigen bie Grpeacte ®eorg’® III. berüd»

fieptigt toorben, bie proteftantifdpe Steligion bc8 bon ber Königin erlore»

nen ®cmapt® niept betont »erbe. Daffelbe gefepap im Unterpanfe bnrep

©ir Stöbert 3ngti®. ®ocp berupigte man fiep an beiben Orten mit ber

auep in (Snglanb pinreiepenb oerbreiteten Sunbe bon bem eepten Prote*

ftanti8mu8 ber (Srneftincr. Perbanfte botp ber ebangelifepe (Staube bem

©tammoater be® §aufe®, Sopann Sriebricp, feine Grjiftenj; e8 »äre

gerabeju läcperticp gewefen, an bem ®e®ccnbcnten einer langen Steipe

treu proteftantifeper dürften ba® erforbcrlicpe ®lauben®befenntniß noep

auSbritcflicp conftaticren gu »ollen. (Daß üutper einft in einem ben!«

»ürbigen 9lugenbticfc auf bem ©cploffe ju ßoburg gc»opnt, baß bort

noep fein Süfcp, bie Äanjel, bon bcr er geprebigt, ftiinben, bie aitcp ber

junge Prinj mit liebeboller Pietät in fein ©fijsenbucp eingetragen, moepten

aöerbing® bie Wenigften »iffen. *) 3»ci anbere fragen erforberten

fepteunige (ärrlebigung, at® am 20. bie Staturatifation8bill eingebracpt

»urbe. Oie eine betraf ben Portritt, »etepen ba® ®efep im Parlament

unb anber®»o bem Prinjen auf ?cben®jeit unmittelbar naep ber Königin

juerfannte. Oarnaep pättc er biefen Stang bepalten müffen felbft für

ben Sali, baß Pictoria opne einen (Srben ftitrbe, ber Sßnig bon £>annc»

ber fuccebkrte nnb beffen ©opn Prinj bon Wate® »ürbe. Pon ber Oppo»

fition gebrängt, concebierten bie Ptinifter junäepft, baß ipm fein Stang

*) Martineau, Hislory of the thirty years peace 563.

Digitized by Google



(Dotation bcä tpunjen. 477

hinter bem jebeSmaligen Dhoonfolger angewiefen »erben fotlte. ÜUlein

um Stuffchub ju »erljüten, »aren fdpliepticb beibe Steile bamit einuer*

ftanben, ben ©affu«, meiner »on bem 33ovtritt hanbeite, ganj ju unter*

triiden. Selbftöerftänblich »urbc batb h«*nach für ben galt, baß ©ic*

toria mit ipintcrtaffung minberjähriger iRachfemmenfchaft ftcrben fotlte,

bem ßljeoertrage ein 9tegentfchaft«gefefc angehängt, nach welchem bem

©ringen als Regenten bi« gum 18. 3al;re bc« Grbcn bie föniglic^en ©rä»

rogatioe übertragen »urben, mit befonberen Glaufein, bie einer 2lbänbe*

xung.ber üljronfolgc unb jebem Gingriff in bie Siebte ber Äirc^en »on

Gnglanb un» Schottlanb »orbeugten.*)

Schwieriger »ar ee ba« 3ahre«cin!ommen gu fixieren. 8orb 3oI;u

luffelt berief fich auf brei namhafte Vorgänge, ben ©ringen »on Däne»

marf, ben bie Königin 2lnna geheirathet, äeopolb, ben ©emaljl ber ©rin*

geffin Gharlotte, unb bie Königin Slbelljeib, unb forberte »om Unter»

häufe biefelbe Summe, welche jenen bewilligt »orben, nämlich 50,000 ©fb.

Sterl. »om tpecbgcitstage an auf Seben«geit. 211« man brei Sage
fpater

in bie ©eratljung cintrat, h>«lt $ume, ber niemal« billig genug regieren

fonnte, 21,000 f$on für feljr rcic^lic^
; für einen jungen ©tann in Üon*

bon, meinte er, fei fo »icl (Selb gerabegu gefährlich. SEenn nun auch

biefe cpnifche 2luffaffung, bie fich nur be« ©eifall« berjenigen ju erfreuen

hatte, benen e« an perfönlichem fKefpect fehlte, unb bie nimmermehr

glauben Wollten, baß ©ring Sllbert auch baheim mit feiner ©roßjährig»

ieit ein trefflich »erwaltete«, anfehnliche« ©ermßgen antrat, fläglich burch»

fiel, fo trafen hoch bie SRabicalen unb bie Gonfercatioen, lefstere mit

einjiger 2Iu«nahtne »on 3ngli«, in ber 2lnficht gufammen ,
baß 50,000

gu h»<h gegriffen, unb einigten fich in bem Anträge be« Dberften Sib»

thorp auf eine »Dotation »on 30,000 ©fb. Sterl., bie in ber Shat mit

262 gegen 158 (Stimmen angenommen würbe, ©ei eingelnen mochte

allcrbing« SRancune im Spiele fein, allein bie große ©iehrheit tonnte

nun einmal, nachbem fchon au« allgemeinen ßtonomifchen ©rünben bie

Gioillifte ber Königin beträchtlich befchnitten worben war, bie Ueber»

jeugmig nicht unterbrücfen, baß eine Summe, bie noch immer bie 2lpa»

nagen ber thronbercchtigten ©iitglieber be« föniglichen tpaufe« um 9000

©fb. Stert, überflieg, für ben £au«hatt be« ©emahl« ber Äonigin ge*

nügen werbe. Sie blicften mit ©cforgniß auf bie gegenwärtig fo unge*

mein fchwere ginanjlagc ber Staat«, beffen ©ubget feit einigen 3aljren

ein beträchtliche« Deficit aufwieö, wäljrcnb bie Sßcigenpreife gerabe jefct

ju 81 Schilling h'naufgiengen unb bie brobtofen Arbeiter fich in ©er»

fchwörung unb Aufruhr gufammenrotteten. Der Unmuth be« ©tinifterium«

fcagegen ließ ertennen, wie fehr bafl Gabinet abermal«, unbefümmert um
alle biefe ©ßtße, nur nad; ber (Gelegenheit ^afdhte , fich ben !pof noch

*) Hansard LY, 754. 850. 1074. Aunual Register 1480, Public Documeuts 381.
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enger &u oerpflichten
; für feinen 2lu«brucf, baß bie Serfürjung ber :Do*

tatton eine Seleibigung Sljrer Sttajeftät fei, befam er bie berbiente 3ü<h*
tigung bon ^ßeet, (Sraham unb 0tanlety $u h$ren. Xurch ihr eigene«

Ungefcfyicf atfo hatte fid^ bie Regierung fofort toieber eine lieber-

tage jugejogen, mährenb bie Königin unb ber ^rinj ben guten Xact

Ratten, auch nicht ba« geringfte 3e^cn oon Mißfallen $u äußern.

Söllig überzeugt, baß er auch fo fein 5lu«fommen Ijaben merbe,

traute (euerer bem Parlament auch nicht bon ferne üblen Sillen

ju; bielleicht burchfcfyaute er bereit« bie ?age ber £>inge, bie ©tarfe

feie bie ©d?toäd)c be« ^ßarteiraifonncment«. CDie Sorte, mit bcnen

er ben burch 8orb £an«bomne bargebrachten ®lüdfmünfchen be« Ober*

häufe« ban!te, ba« Serfpredhen 3 e*t Beben« bie günftige Meinung

rechtfertigen ju motten, bie man ihm entgegen trug, machten ben beften

©tnbrudf.

51m 10. gebruar fanb bann fchon mit großem ®lanz unb unter

gemaltigem Slnbrang, fo meit bie bcfchränfte SRäumlichfeit e« zuließ, bie

Trauung in ber tapette bon 0t. Same« 0tatt. 51tte« mottte ben ftatt*

lid^ fernen Prinzen fehen, al« er in 3elbmarfchatt«uniform, mit ben

Snfignien be« §ofenbanb« gefchmücft, jmifchen Sater unb Sruber herein*

trat, 5ltte« ben Srautftaat Shrer SWaieftät, bie unbeweglichen, ebef

geborenen 0chönheiten bemunbern, bie fich hier jufammenbrängten. Sit

lautlofer 0titte laufd^te bie hohe Serfammlung ben inhaltreichen Sorten

ber Liturgie: „Sictoria, mittft £)u SUbert zu deinem ©bemann häben?

Sillft £)u ihm gehorchen, ihm bienen, ihn lieben, ehren?" Unb al« bann

beim 9fingeme<hfeln bie Kanonen bröhnten, burdhjuefte auch unzählige

ihrer Unterthanen eine Sbee bon ber Sebeutung biefe« ©hebunbe«. ^aUs

fenbe begrüßten tro£ bem unfreunblichen Setter jubelnb ba« junge ^Paar

auf ber Heimfahrt nach bem ©ucfingham^alaft unb bon bort hinau«

nachSinbfor. Sei £ofe, in allen 3)?inifterhotel«, in ben Theatern, in

ben feftlidh erleuchteten 0traßen, überall mürbe ber Xag mit Subei be*

gangen. £)a« Soll bergaß auf einen 5lugenblicf ba« Xrangfal, ba« fo

fchmer auf ihm laftete, benn in herzlicher >Th e^na^me an bem freubigen

©reigniß mottte feiner zuriiefftehen. Siele hofften, baß ba« häßliche

©Mücf, ba« fie mit ihren 0egen«münfchen begleiteten, bermaleinft mieber

auf ba« Banb jurücfftrahlcn merbe.

sticht Sitte freilich machten fid) ben ©influß flar, beit notbmenbig

burch bie $eirath ber ttftann auf ba« Seib, berjenige, bem man nicht

einmal ben mefenlofen Xitel eine« ^rinj ®emal;l zu oerleihen magte,

auf bie regierenbe Königin gewinnen miiffe. Mochte biefe in ihrer perfön*

liehen ttftachtmaltung burch ben parlamentarifch münbigen 0taat auch

noch fo eingeengt fein, in biefe hei^Öe Einigung fonnte ba« burch ben

Sillen be« Sanbe« regierenbe ©abinet fich nicht einbrängen. Borb ttftel*

bourne gab benn auch meife ju, baß ber Gemahl, obfehon gefefclich ohne
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aßen politifdpen (Hinflug Don jenem Sage an in ber ©tifle be8

eben Gebens unb einer jegert8retcpen ßpe mit unbergleitplitpem Start unb

be»unbern8»ürbiger SBcrfictjt ber ®e»iffen8ratp feiner grau »erben burfte.

Unb hätten etroa bie ©orie8, »enn fie ÜJJiinifter gemefen ,
bie8 berpüten

woüen ober tßnnen? 21u8gefperrt, »ie fie »aren, »erhofften botp fetbft

fie com ber ftreng proteftantifepen ©efinnung be8 ßoburgfepen Bringen

eine giinftige ©ntoirfung »iber bie befenntnißlofen Serbinbungen, mit

beren §i(fe allein ihre @egner fich not^bürftig in ber ©etoalt behaupte*

ten. 3etenfaß8 pegten fie bie freubige ©Wartung,*) baß bie unbefugte

Srt, mit ber fiep bie 933^ig=9lriftotratie bei tpofe fpreigte, um bie &6ni*

gin al8 ipren ©enbenjen au8fcpließlitp gemogen erftpeinen gu laffen, burep

ben ©ntritt be8 2Jtanne8 balbigft ein (Snbe paben »erbe. ©ie Königin

mblicp iprerfeit« unterbräche »opl ben ©cpmerg, al8 bie Ungefcpicflicp*

feit ber (äinen unb ber Slrgwopn ber 21nberen ipre S3ünfcpe, ben bringen

niept nur im Sortritt bor ben übrigen SKitgliebern ber gamilie, fonbern

in feiner gangen äußeren Steüung beffer gu epren, fepeitern maepten. @r

felber aber panbelte gartfiiplenb unb »eitfieptig gugleicp, a(8 er in ben

näepften Söccpcn fepon feine ©emaplin be»og, bie groüenben unb boep

fo mätptigen ©orppäupter mepr al8 bi8per gu tpofe gu laben. ©aper

bie gute SMeinung, bie fiep ipm benn auep Don biefer ©eite guwanbte;**)

bie ©amen aßer Parteien »aren opnepin für ipn.

3n aßen übrigen ©tücfen begann ba8 3apr mit ben übelften Stue*

fiepten für bie ^Regierung, ©ie ©eplappe, »elepe fie bei Seratpung ber

©billige be8 Bringen erlitten patte, geigte ebibent, »ie trügerifep ber Ber*

(aß fein mußte auf eine ÜRajorität, bie im giinftigften gälte faum noep

gtoangig ©timmen erreichte unb ipren beften tpalt (ebiglicp in bem Ber*

trauen 3rlanb8 patte, ©aper benn auf ber ©teüe entfcploffene Berfucpe

ber Sonferbatiben, ba8 üttinifterium in ben aufgewühlten ^uftanben ber

@egen»art, in feinen eigenen ©ünben, bie fo biel bagu beigetragen, gu

fpiegeln unb enblicp einmal ein eclatante« 3Rißtrauen8botum gu ©tanbe

gu bringen.

bereits am 28. 3anuar motibierte benn auep ©ir 3. Darbe Süßer
ein fotcpe8 mit ben fcp»erften 2lnflagen. ©ie üßinifter felber patten

*1 They feil fully salisficd Ihal il would put an end Io an induence which had

been exercised in a nianner Ihal il was thought had already a fledert the dignity of

Die Crown. Duke of Buckingham, Courts and Cabinets II, 402.

**) Aux yeux des Tories ce Prince eommence a Irouver grace ; ils lui snpposent

des senlimens favorables a leurs vues parcequ’ ils allrihuent a lui et i son induence

les invitalions dont ils ont eie honoris par la Reine. 3Rarj 10. 1840. §bjcpft. The

Queen is becoming more civil Io the Tory Party, and they are invited more fre-

quenlly. ätpril 2. 1840. Raikes, Journal IV, 7.
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burcp ipre Haltung bie Slrbeiteremeuten genährt, burcp ein äpnlicpeS Be*

nepmen gegen 3rlanb, baS Biinbniß mit bem gefürchteten Agitator unb

unmanbetbare geinbfcpaft miber bie ©taatsfircpe alle treuen, proteftanti*

fcpen Patrioten jurüdfgeftoßen. Der arge 2ftißbraucp, ben fie mit bcr

Patronage ber $rone trieben, beftätige fich »on feuern, inbem ber Gon*

troteur ber ©cpafcfammer mit $enfion pabe jurüdtreten müffen., um
\5orb Btonteagle, ben auSgefepiebenen ginanjminifter, mit 2000 ‘ißfb. ©tri.

auSftatten ju fönnen. $orb 3opn $Huf{el ftiinme gegen baS Ballot nnb nepme

bod) 2ttacanlap in baS (Sabinet auf, ber fich bafür erffärte. föiräticp pabe £orb

Melbourne fogar gemagt, ben berüchtigten Robert £)men, ben ©ocialiften

unb Gottesleugner oon ßanarf, 3prer ÜRajeftät »orjuftellen. Daß 3opn

groft einft als griebenSricpter oou Sftemport beftätigt morben, baS ^Deficit,

bie §erab}e^ung beS Briefporto, ber &rieg mit Gpina, burcp melcpen eine

gemaltige SReoenüe auf baS ©piel gefegt merbe, 2WeS mürbe bunt burcp

einanber ju einem fecfen Angriff benufct. ©pöttifd) ermiberte ©ir George

Grep, man rnüffe ben Tories bantbar fein, baß fie cnblicp baS ©pftem

beS Keinen Kriegs, ben fie feit fünf Bapren geführt, fahren tiefen um
einen ©turmtauf auf ber ganzen Sinie ju eröffnen. ‘Der Eintrag febcch

rief äußerft erbitterte, menn auch fehr »erfahrene Debatten perbor. Die

§auptfad;e mar, baß fie eine große $luft, einen argen fanget an Gin*

trad;t unter ben DorieS offenbarten, inbem Speet unb fein Gefolge bie

SReformbill unb menigftenS beren unöermeibtiche Gonfequenjen acceptter*

ten, bie Anhänger £orb ßpnbpurft’S bagegen nod; immer jebe Reform

als einen £emmfcpup ber Gefetsgebung oerurtheitten. Batb meinte

DiSraeti ben Grunbirrthum ber 2BpigS barin ju finben, baß fie eine

ftavfe Regierung mit ftarfen Maßregeln »ermeepfeiten, mährenb btefe

gerabe bie ©pmptome beS GegentpeilS ju fein pflegten. Balb riepteten

fiep bie Ausfälle perfönlicp gegen D’Gonnell, ben man unter Sorb iftor*

manbp fo fd?mäplicp pabe gewähren taffen. Dann unterzog mieber ©ir

BameS Grapam bie Bnconfequens, bie fie fiep in alten Lebensfragen $u

©cputben fommen ließen, ben fanget an Ginberftänbniß auep unter ben

ÜDfäniftcrn einer feparfen $ritif. Da er fi(p namentlich an 2ttacaulap

manbte, beffen Ernennung einiges Stuffepen gemaept,*) naepbem er fiep

feinen Säplern ats Inpänger beS Ballot unb unbebingter greipänbler

»orgcftcltt patte, mäprenb bie SD^epr^apt ber GabinetSminifter fiep ber 5lb*

pängigteit »on ben Otobicalen $u fd/ämen fdpien, fo antmortete biefer

in einer feiner munberooll auSgearbeiteteu SRebcn. 9tacp ipm mar bie

SRitte jmifd;en G^tremen, bie gleidpe (Entfernung oon ben Sßrincipien

eines 8aub unb eines Praise-God-Barebone allein peilfam für baS im

Eßarteifamp>f aus ben gemopnten Bapnen gemorfene ©taatsmefen; froh'

*1 II a passe jusqu’ a present pour un zele partisan d’une reforme progressive;

ä cel egard son enlree au Cabinet a excite surprise. ©ept. 27. 1839. £>bf(pft.
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iodenb fanb er, baß ber güprer ber Oppofition, Sir Robert ©eel, un«

befümmert um bie gefteigerte ©igoterie feiner Partei, fiep bon bereit

Orgien noch eben fo frei erhalte wie oer eilf 3apren!*) Um fo bebeut«

famer war es, baß nach Stanlep, ©lorpetp unb O'ßottnell auch ©eel

felber baS 333ort ergriff. (Sr fpraep feinen Zabel oft fepr ftreng, aber

ftetS mit ber grüßten ©erficht au«; obwohl er feine 'Jtnficpt über bie be-

ftepenben Sorngefefce niept geänbert, loollte er bodj niept jeben Sßunft in

ber gegenwärtigen "Scala gut beißen. „3cp fann bie grage, welche Sie

an mich richten, welche ©runbfäpe in einem neuen ©oubernement bor*

malten werben, niept beantworten. 2tber fo »iel fann icp fagen, baß,

wenn cS niept biejenigen finb, welcpe ich befenne, id? niept ©litglieb

beffetben fein werbe."**) Jpiernacp war es wobt begreiflich, baß bie beab»

fiebtigte ©lißtrauenSerflärutig mit 287 gegen 308 febeiterte; 21 Stimmen
©lajorität bejeugten, baß bie ©ifferenjen auf minifterieller Seite nocp

immer geringer waren alb bie ber ©egner.

Mein eine Grntfcpeibung wie biefe blieb bodj oon geringem ZBertb,

ba, fo lange bie Seffion bauerte, ähnliche ©erfuepe gemacht würben unb,

wenn fie eine Specialanflage bejmeeften, bisweilen mit entgegengefeptem

(Srfolg. Schon im nächften ©ionat fanb eine ©tehrpeit »on 28 ba$ ju

fünften borb ©lenteagle’S getroffene Arrangement entfehieben tabclnS*

ibertp. 2118 ©rapam, ber überhaupt weit rühriger auftrat als feit fahren,

im April wegen be8 ©rueps mit (Spina ben Angriff erneuerte, war nach

heftiger, breitägiger ^Debatte bie ©leprheit, welche ein entfcpcibenbeS Za*

belsootum ju berhüten wünfehte, in einem japlreicp befe^ten §aufe bis

auf neun jufammengefchmoläen. ©ei fo oiel 2Butp unb geuer ber ZsrieS

hieß eS in biefen Zagen allgemein, bie ^Regierung werbe unterliegen, ein

©linifterium ©eet fei bereits ftp unb fertig. Zagegen urtheilten Sin*

ficptSbolle, baß trob wieberpolten ©ieberlageti, auch abgefehn bon bem

Ausweg unb ber ©egenprobe einer Neuwahl, bie $ulb bei §ofe bem ju*

fammenbrechcnben Sabinet nod; immer bie befte Stübe gewähre, ©lochte

fiep bie Königin auch gefellfcpaftlicb ben ZorieS mehr genähert paben,

innerlich blieb fie ihnen entfrembet wie jubor.***)

©er Ipocpmuth, ben bie Regierung jur Schau trug, berließ fiep über*

bieS auf einen unb ben atiberen ©ewinn, ben ipr ber parlamentarifcpe

Sampf einbraepte. ©a War junäepft ein ©rioitegienftreit, ber fepon

früher fpielte unb in ben erften 2Bcd>en ber Seffion bict Staub auf*

warf, weil er baS ©erfaffungSrecpt, ober beffer bie prätenbierte AUmacpt

beS UntcrpaufeS betraf. 3n ber ©ill ber Diecpte bom 3apre 1641 pieß

*) Macanlay, Speeches I, 242 ; bgl. Mac Cullagh Torrens, Life and Times of Sir

James Graham II, 169.

**) Annual Register 1840, p. 79.

***) Elle n'y a qu' nne necessite indispensable et evidente, qni puissc engagcr

la Reine ä prendre un MinislSrc Tory. 3Hätj 31. 1840. .v>b]d)tt.

“Pauli, cettglanb. II. 31
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e« jrnar, baß Debatten nnb Sefcbtüffe be« Parlament« oor feinem anbe*

tcn Xribunal- al« bor bem eigenen angefocbten toerben bürften; bod>

patte es feit ber SReooCutton nicpt an bebenflicpen ©oüifionen gefehlt, ba

bie SScrfaffung nirgenbö beftimmte, in mie »eit ba« ‘Parlament über bie

3uri«bicticn ber ®ericpt«bBfe ergaben fei. äRßr«. $anfarb, bie ©rüder

be« $aufe« ber ©emeinen, patten nun *m 3apre 1836 im äuftrage

beffetben bie ©cricpte ber ©efängnißinfpection eeroffentlicbt, morin eine

oon bem ©ucbpänbler g. ©todbale berlegte ©eprift, bie bei ©efange*

neu in Sftcmgate confifciert morben mar, al« nnanftänbig nnb obfcSn be*

jeiepnet mürbe, ©todbale berfiagte be«^at6 ben ©rüder megen ©cpmäbung

oor ber Queen’« ©enep, unb ber öorfipenbe Sficpter, forb ©enman, ent*

fepieb, obmopt ba« ©erbiet gegen ben ßparafter be« ffluep« lautete, boep

bapin: baß ber oom Unterbaufe ben ^anfarb« erteilte Auftrag, bie

fämmtlicpen *Parlament8beri(pte ju oerBffentlicpen, meber fie noch anbere

©rüder unb ©crleger berechtige, eine ©epmäpfeprift gegen irgenb jemanb

berauSjugeben. 9luf ben intrag eine« (Sommittee befeploß ba« Unter»

bau« im folgenben 3apre, baß bie ^ublication feiner ©eriepte ju ben

eerfaffung«mäßigen gunctionen be« Parlament«, unb oorjüglicp be« re-

präfentatioen ibjeil« beffetben gehöre. 3eber ©erfueb bie« 9Jec^t in grage

ju jieben, jeber Sticptcrfprucp, ber ibm jumiberlaufe, mürbe für einen ©ruep,

für eine ©eraeptung be« ©rioileg« erflärt. 311« ©todbale abermal«

flagte unb oon ber Siicpterbanf biefelbe (Sntfcpeibung erfolgte, befugten

bie ©emeinen in bem Sunfcpe, baß e« nicht jum ffirueb fommen möge,

ihren ©rüder, fiep ju ftellen unb bie ©uße, in bie er oerurtbeilt toor»

ben, ju entrichten. Allein im ©ommer 1839 fam eine britte Slage,

unb nun riß ihnen, bie e«, obroobl oerlebt, unter ihrer ffiürbe gehalten,

einen Saffationeproccß ju erbeben ober gar an ba« §au« ber forb« ju

appellieren, bie ©ebutb. ©ie befcbloffen ihr ©orreept gegen ben feften

Dberricpter jur ©eltung ju bringen unb inftruierten ben ©rüder, ber

fabung fernerhin feine golge ju (eiften. 311« er barüber in Sontumaj

ju 600 ©fb. ©tri. oerurtbeilt mürbe unb 3ap(ung »ermeigerte, Ooüjogen

auf ©todoale’« ©ringen bie ©beriff« oon Bonbon, bie §crren Croan«

unb SB^eetton
,
am 12. Siooembcr Grjecution im fötal ber ©ruderei.

Sillein noch hüteten fic fi<P iltr äuction ju fd^rciten unb ben <Srlö«

an ©todbale au«jujaplen, in ber Hoffnung, e« roerbe ficb ein 2lu«meg

au« ber ©adgaffe finben taffen.

gaum jeboch mar ba« Parlament mieber beifammen, fo blieb ihnen

nur bie SJapl entmeber oon ber Queen’« ©encb ober oom Unterbaufe

belangt ju merben, benn am 16. Sanuar regte forb 3obn Siuffell felber

bie ©ache an unb ber 2Utornep=®cneral evflärte, baß, roenn man jefct

nicpt einfebreite, ba« ©rioilegium be« Ipaufe« auf immer oerloren gebe.

iRatürlicp erhoben bie Sonfevoatioen Siocrftanb, boch ftcllte fiep ©ir

Stöbert ©eel in bem ©efüpl be« ßommoner, ba« ipit fiet« lebhaft befreite.
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auf bie anbere ©eite. £)ie Ueberjeugung, baß man nach langem ©c^fcDan^

Fen unb ®ebulben enblicb butcbgreifen unb bor Sittern einen iDtener beS

§aufeS fcfyirnten unb fd^abto^ Ratten muffe, mattete bor: mit übermiegen*

ber ©timmenmebrbeit mürbe befchtoffen, junäcbft ben Verleger ©tocfbale

bom Sergeant-at-arms berhaften ju taffen. Einige £age fpäter Famen

bie Sheriff* an $Reibe, bie injmifcben bem <5^erid^t«b°f ®eborfam ge*

teiftet unb baS ©elb eingejabtt bitten, £>a fie an ber ScbranFe beS

£aufeS auf jebe Verantmortung belichteten unb als unerfchrocfene 2Rän*

ner nur ihre Pflicht tbaten, inbem fie bie Sftücferftattung beS ®e(be$ ber*

meigerten, fo mürben fie ebenfattä megen Mißachtung ber Gemeinen

gefangen gefegt. Sittein bie Öueen’S Vench fchritt fofort mit einem

§abeaS GtorpuS ein, unb nun mürbe bie Sache bramatifcb- £S mußte

ficb jeigen, ob ber Öorb SDberrichter baS lefcte Sßort bemalten, ober ob

man auch ihn, gteicb feinen SerFjeugen, jur SRechenfchaft jieben merbc.

Slls ber Sergeant-at-arms am 25 . mit feinen beiben (befangenen in ihren

Scharlachroben in bie SSeftminfterbatte trat, mürben fie bon ber ber«»

fammetten Menge unb ben Slbbocaten mit lautem Veifall empfangen,

benn bie SittFür, bie ihnen miberfubr, brachte bie Popularität beS 8be*

riffamts jur allgemeinen Slnfcpauung. 3bre SSertpeibiger forberten grei*

gebung auf (brunb beS bon 8orb £)enman ausgefertigten §abea$ (5or*

puS; ber berfammelte ©erichtsbof jebodb , obmobl im Princip einoer*

ftanben, magte nicht, ba fie bem Unterbaufe Xrofc geboten, fie ber $aft

beffelben ju entjieben. So mürben fie benn bie unfcpulbigen Opfer eine«

(Sonflicts jmifcben jmei bbllig unoermittelten SuriSbictionen unb Monate

lang ihrer Freiheit beraubt, mäbrenb bie Slbbocaten in großer Mebrjabl,

bie Prcffe, baS £anb, menn auch borjüglicb nur megen ber (Semalttbat,

Partei für fie nahmen unb manches beroorragenbe DppofitionSmitglieb

fte in ihrer §aft ju befugen Farn. @ine Motion baS §auS ju ihrer

^Befreiung ju beranlaffen, ehe eS felber nur über ben Streitfall mit ficb

ins SReine geFommen, bermochte nicht burcbjubrtngen,*) borjüglicp mobl

meil ber uttermüblicbe Stocfoale bon feinem Werter aus noch jmeimal bie

$lage gegen §anfarb erneuerte unb baburch feinem SRecbtSanmalt nebft

Sohn unb Schreiber biefelbe Verhaftung jujog.

Slttein barüber mürbe eS bie bßcbfte Beit, baß bie (gemeinen aus

ficb fel&er über ben Urfprung ber grage eine ©ntfcpeibung faßten, menn

fie nicht in Stabt unb £anb einen Sturm beS UnmittenS auf ficb herab*

Rieben mottten. Da$ Dilemma freilich, in welches fie geratben, mar nicht

fo leicht ju löfen. ®lei<h mie für ihre alte ÜRebefreibeit mußten fie

auch für bie Vefugniß einfteben, bruefen ju (affen, maS unter ihrer Sanc*

tion beraten unb befcploffen morben. dagegen mar ihr Verfahren, menn

*) 2Hr. SB^eelton freilich mürbe fäon früher megen Ärantyeit entlaßen, Anoual

Register, 1840. Chronicle 28.

31*
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fie nicht 8orb Denman fctber ju ergreifen wagten, unausführbar. Unb

fünfte e« ficb für fie eine 23ejei<bnuttg in ©dju^ ju neunten, bie Bon

einem ber erften Sribunale be« SReidb« als ©cbmäbung conbemniert wor-

ben war? fRuffell braute benn auch fd?on am 5. SDJärj einen ©efeb»

entwurf ein, ber ein für alle SDiat fotd>e ©cbwierigfeiten au« bem Sege

ju räumen bejwedte. 9iacb längeren ®i«cuffionen, an benen ficb auch

bie Sorb« beteiligten, Würbe befdjloffen, baß fortan, Wenn femanb ftraf»

ober cioilrecbtlicb wegen ber auf (Befehl eine« ber beiben Käufer gebrud»

ten ^ubticationen »erfolgt werben folite, ein ßertificat, baß bie ©ebriff

Born fßarlament au«gebe, für bie ®ericbt«bßfe eine bmretebenbe Seglau»

bigung fei, um bie Stage nicht anhängig ju machen. 21m 14. 2lpril

würbe ba« ©efeb Bon ber Königin beftätigt, Sag« barauf ©beriff tSoan«

in greibeit gefegt. Srft einen 'JKonat (pater gefebab baffclbe mit ©tod-

bale unb feinem Anwalt, ba leljterer wirflidj beim ©ericbt eine Verur*

tbeilung be« Sergeant-at-arms erjiclt batte, ba« §au« ber ©emeinen

aber, enbticb wieber jur ÜJiäjjigung geftimmt, ficb niit einem Saffation«*

Berfabren ju ©unften feine« (Beamten jufrieben gab.*) „gür bie ©erneu

nen blieb fein anberer 2Beg offen, ber ihrer b cbcn 3uri«biction unb

Sßürbe entfprodben hätte, bureb ben fie ficb be« ©cborfam« ber ©ericbt«»

böfe unb ber Kläger hätten oerficbern fönnen. 3bre §aft«gewalt war

jugleicb ohnmächtig unb brüdenb : unb boeb burften fie. nicht bulben, baß

ihrer Autorität Verachtung unb Sroh geboten werbe. £)aber war ihr

Verfahren unoermeiblidb ein febwanfenbe« unb unficbere«. 3n einem

Salle, für Welchen bie Verfaffung feine Vorfcbrift enthielt, hätten felbft

bie ©ei«heit ©ir Sichert (ßecl’« unb bie grünblicbc ©etehrfamfeit be«

©ergeant Seilte nicht hingereiebt, einen 2lu«weg ju entbeden, ber wem*

gcr gegen ficb gehabt hätte at« biefe Siete."**) ©o fiel immerhin ber 2tb-

febfui biefe« ©treit« für ba« SDfinifterium günftig au«, nad;bem bie

Dppofition ihn ebenfatl« für ihre 3wede hatte au«bcuten wollen unb bei

ben Sorb« fpöttifcb bemerft worben war, ba« Unterbau« wolle ficb ba«

Stecht oinbicieren allein ungeftraft ©cbmäbungen begehn ju bürfen.

2lucb einer anberen Stippe gelang e« mit ©efebid unb latent au«»

jumeicbcn, einen Singriff auf ba« ginanjfbftem, ba«, freilich nicht Bon ben

®h’8e gefebaffen, in ber ijeit be« Ueberfluffe« wenig älulajj jur Stage

geboten, unter bem Srud einer allgemeinen Stotb bagegen täglich mehr

Verlegenheit bereitete, ti« fam binju, baß bie regierenbe tßartei, nach»

bem öorb Sllthorp ganj in ba« Vrioatleben juriid unb ©ir Same«
©rabam ju ben ©egnern übergetreten war, feine neunen«werthen (Sapa-

citäten aufjuWeifen hatte, bie ihrer ginanjoerwattung einen feften ßba*
rafter hätten geben fönnen. Vielmehr entfpracb e« burebau« ber ©org»

*) Annual Register 1840 p. 16—52.
**) May, Constitulional Hislory !, 454.
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lofigfeit beS £hefs, menn mährenb ber fechSjährigen Abminiftration 9orb

Oftelbourne’S oft ohne 9?ücfficht auf anbermeitige (Srforberniffe bie jähr*

fidlen Anfä^e für bte 33ertheibigung 511 9anbe unb $u Saffer um faft hier

SDfißionen anmuchfen. ©eit hier Sagten ftanben (5innahme unb Aus*

gäbe in feinem 93erhältnig ju einanber, jene mar um eine Sfttßion ge*

faßen, biefe geftiegen,*) benn 1838 hatte eS ein ^Deficit bon 1,428,000

. ?fb. ©tri., 1839 bon 240,000 $fb. ©tri. unb 1840 bon 1,457,000 $fb.

©tri. gegeben. 'Der te^te Ausfaß mürbe ber bon bieten ©eiten als

leidbtfinnig bejeic^neten §erabfe£nng beS SöriefgelbeS auf einen ^ßennt;

jugefc^rieben, bie fiirjlich beftnitio eingeführt morben mar, unb bon ber

ftd? nur bie SÖenigften gefte^en moßten, bag bie ßftagregel felber einft

bie ungebedfte 9üdfe füßen Reifen merbe.
,
Aber fie gerabe entfprach einem

fo mächtigen populären ©ebürfniffe unb mar eine fo aßgemeine SGBoht*

t^at, bag fie bem ©cha^fanjler meit eher Danf als geinbfchaft ermarb.

Die grage inbeg, mie er au« ber feit einigen Sauren noch immer an*

haltenben klemme fi<h herauSmicfeln merbe, btieb auch abgefe^en babon

biefetbe.

bereit« am 13. gebruar Ratten JperrieS, als trefflicher ginanjmann

ber DorieS befannt, unb ©outburn um eine fpecificierte Ausführung er*

fucht, ba bie übte* finanjieße $age beS 9anbeS einen folgen ®rab erreicht

hatte, „bag es bie gebieterifche Pflicht eine« getreuen §aufeS ber ®emei*

nen gemorben, ihr in baS ®eficht ju fehen." grancis 53aring, ber2Wt*

nifter, antmortete fehr entgegenfommenb unb meigerte fich nur, bie 33or*

anfchläge ber Einnahme aus ben confolibierten gonbS für baS 3ahr 1840

fcöon je^t borjulegen; baS §auS hatte ihm barin SKed&t gegeben. Am
15. ßftai bann aber braute er fein ißubget ein mit einer 9febe, bie megen

ber Klarheit, mit ber fie bie Situation fc^itberte unb bie entfprechenbe

Abhilfe bejeichnete, einen befonberS guten Grinbrucf machte. (5s galt einem

AuSfaß bon 2,732,000 <ßfb. ©tri. ju begegnen, bem ftcherften 3eilÖn^
bag bie ^renjen inbirecter 23efteuerung halb erreicht fein mürben. Sarittg

preponierte bal;er bie abgefeimten ©teuern mit einem 3«fchlag bon 10 °/o,

30Ü unb Accife, jeboch mit einigen mefentlichen Ausnahmen mie 3 . $8 .

betreibe, mit 5 0
0 &u belegen, gür ben gaß, bag ber unter gegenmär*

tigen Umftänben immerhin jmeifelhafte Ertrag hinter ber (Srmartung

juritefbleibe
,

hielt er um einen beförderen Srebit bon 850,000 Sßfb. an.

Söeber bon conferbatiber noch bon rabicaler ©eite mürben gegen baS

33ubget erhebliche (Sinmürfe borgebracht, ba feine neue Abgabe, nament*

lidh feine Grinfommcnfteuer eingeführt merben foßte, fonbertt bie 'Jkocent*

er^Öhung beftehenber Abgaben bielmehr an bie guten alten Dage ber

*) 3m 3a^re 1836 (Smna^mc 48,591,180 $fb. @terl., Ausgabe 48,093,196 <ßfb.

©tetl.; 1840 Einnahme 47,567,565 $fb. ©tcrl., Ausgabe 49,169,552 ^fb. ©terl.

Porter, Progress of Ihe Nation 475.
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Dorp Slbminiftration erinnerte. 33er befte SJeroei« für bie günftige Stuf»

nähme war ba« ©teigen ber gonb« an ber ©örfe.*) 3tn Gsrnfte Jonnte

bocp Stiemanb wegen be« 3ur‘*^8e^enS ber Steoenuen ba« ffi^igregiment

allein berantrocrtlich machen, befonber« ba biefe« ba« oielfach angefoch»

tene SirculationSfhftem bon 1819 nicht eingeführt hatte.

Slnber« bagegen befielt es fic^ mit ben Urfadhen, welche jum ©Freden

Vieler fo bebenllich h»he Ittforberungen an ben ©taatsfädet ftetlten.

38er batte bie Slrbeitereerbinbungen
,

ben bewaffneten KhariiSmu«, fo

weit geheimen taffen, baß bie ÜKittel jur SRepreffion nicpt mehr auSrcicpen

wollten? ©er War in Sanaba unb in 3Beftinbien plump unb jur Un*

jeit eingefcpritten, roährenb größere Verficht unb eine fefte £>anb in ber

Kolonialoerroaltung äwet wichtige ißflanjungen nicht bis an ben 9tanb

be« 2lbfalt« gebraut unb bem Vtuttertanbe bebeutenbe Auslagen erfpart

haben mürbe? 38er rührte eben fefet ben ganjen Orient auf, fc^uf un»

abfehbare §änbel in ber Sebantc, in Verfielt, 3nbien, Shina ? @8 ftanb

in ber Seit überhaupt für bie britifcpe ‘ißolitif fo bebenllich, baß fic

einen Vrud) mit bem einjigen loderen Verbünbeten, mit grantreich, unb

gleichjeitig ben längft befürchteten Sonflict mit ihrem mächtigftcn 9tioalen,

bem Staifer bon Stußlanb, gewärtigen burfte. Unb welche 2lnftalten

waren getroffen, um für ein folche« Sreigniß gerüftet ju fein? 3n ben

3ahren be« 3Bohlftanbe« hotte ber populäre Stuf nach Krfparniß auch in

ben ‘Departement« be« Canbheere« unb ber glotte fo allgemein geherrfcht,

baß Material unb Organifation in beiben 3*»eigen be« Dienfte« fidjtlich

bertümmerten, währenb bie großen Kontinentalmächte Sticht« »erfaumten,

um fich aud) im gricben auf ben ®rieg borjubereiten. Srft als Staticale

unb liberale borjüglich au« ©rünben ber inneren 'ißolitif au« einanbet

giengen, als materielle Stoth bon allen ©eiten heranbrang unb ber griebe

unter ben ©taaten h*>^ter al« je erfchien, erinnerte man fich haftig unb

ungenügenb an bie mangelnbe Vertheibigung. ©alt e« nun aber bie

Slrmee nur um 5000 SRann ju nerftärten, fo führten bie Stedheumeifter,

Wie 3ofeph $ume, welche bie Khre be« 8anbe« für eine eitle Vh^afe er»

flärtcn, ba« große SEßort bagegen. 3U Anfang 1840 inbcß überwog ba«

Vebürfniß alle ihre Kinreben fchon fo fehr, baß in einem bünnen §aufe

92 Vtitglieber gegen 8 bie Vermehrung ber ©olbaten bon 109,818 auf

121,112 Dotierten, ein 3uwach«, ber freilich theitmeife auf bie Stecpnung

»on Oftinbien fiel. Stoch erbärmlicher faft fah e« mit ber nationalen

SBaffe, ber glotte, au«, äm 6. gebruar bedte 8orb Kolcpefter, ein ©ee»

mann, bie flägliche Verfaffung auf, in welcher fich 3aht> Vemannung
unb SluSrüftung ber ©chiffe befanben. Sticht mehr al« brei tünicnfchifje

*) L’idee a plu aux Tories
,

pareeque son adoplion les delivre d'un embarras

qui les allendrait des leur enlrec au Ministbre; el eile a aussi etc paiTaileimol

bien regue ä la bourse de Londrcs. 3Rai 19. 1840 .’pSJdjft.
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maren $u $aufe, jrnei bor £iffabon, jmölf im SDiittetmeer, ein 'paar an*

bere meit über bie SÖelt jerftreut; al« feetücptig galten Sille« in Sittern

etma nur jmanjig; unb bie gaprjeuge geringerer Gattung entfpradpen

burdpau« biefem 93erpältnig. • Sludp tag um biefe 3*it mepr unbottenbet

auf ben SÖerften, al« im SÖaffer fdpmamm. 'Der Stanb ber gefammten

Uttarine mar bei einer mepr al« berboppelten 39ebölferung, bei einem

föeidptpum, ber bielleidpt um ba« 33ierfacpe angemacpfen mar, nadpmei«lidp

Peträcptlicp niebriger, al« im 3apre 1792 unmittelbar bor Slu«brucp be«

großen Krieges. Da tonnten benn mopl SRujjlanb mit 28 unb granfreidp

gar mit 40 Dreibetfern, bie beibe nicpt mie (5nglanb unter alten §im*

mel«ftricpen (Kolonien ju bertpeibigen patten, einen gemattigen Sdpretfen

einfagen, für ben galt, bajj e« aucp nur mit einer biefer 2ftädpte mirflidp

$um tampf fommen fottte. (§« lautete mie ein fcplecpter Droft, menn

$orb 9flinto al« erfter Öorb ber Slbmiralität jugab, bafj fidp nidpt (Sdpiffe

genug in Dienft befänben, um e« mit ber ganjen ruffifdpen glotte auf*

junepmen, menn biefe mirflicp einmal gegen Grnglanb in See gepen fotlte;

bodp leugnete er bie sJiotpmenbigfeit fiep auf eine foldpe Grbentualität ge*

fa§t maepen ju rnüffen. SÖer aber tonnte fagen, ob fiep bei $eiten merbe

tiaeppolen 'laffen, ma« fo lange in tabeln«mertper Sorglofigteit berab*

fäumt morbett mar?

Der 33ormurf jebenfall«, bie Sidperpeit be« $eidp« unb feiner über*

ßeifeben SSefifcungen fcpmäplicp au« bem Sluge gefegt, feine einft fo be*

munberte traft in felbftfücptiger ®leicbgiltigfeit verfallen taffen ju paben,

traf mit aller Sdpärfe eine Slbminiftration, bie au« menigen perrfdpbegie*

rigen, nidpt gerabe an Dalent überreiepen SBpigfamitien äufammengefept

mar. 3Jtit Slu«napme ipre« näcpften Slnpang« fpraep Sille« bie lieber*

jeugung au«, baf*. bie 3ett gefommen, biefe Staat«lenfer abjufdpütteln unb

anbere, namentlicp aucp gefdpäft«gemanbtere, an ipre Stelle ju fepen. Unb
boep maven bie (Sonferoatiben, mie e« ipre §altung bei (Gelegenheit ber

33ubgetoerpanblungen geigte, niept« meuiger al« begierig bie (5rbfcpaft bc«

<£abinet« Melbourne anjutreten
; fie fepreeften bor ben au«märtigen 33er*

mißlungen, mie fie £orb ^ßalmerfton’« ^ßolitif patte perborrufen pelfen,

bor ben finanjiellen unb abminiftratioen Scpmierigteiten im gnnern gleicp

fepr juriief. ©nblicp lag in grlanb, ba« iprem Grntfcpluffe vielleicht ba«

größte 33ebenfen ermeefte, nodp immer, fo miberfinnig e« fein moepte, ein

9iettung«anfer für ipre (Gegner.

grlanb mar nun einmal ba« bornepmfte Scplacptfelb jmifepen ben

um bie §errfcpaft ringenben Parteien gemorben, bon benen e« feiner in

erfter £inie um bie Slbftellung ber gretijenlofen s3lotpftänbe ber gnfel,

um §ebung be« materiellen SBoplftanb« $u tpun mar. Die eine fuepte

bielmepr ben Slnpang, ben fie fiep burep eine flieipe bon Reformen er*

morben patte, ju bepaupten uub ju berftärfen, bie anbere bon ber alten

£>berperrfcpaft, namentlicp bermittclft be« fireptidpen Üßonopol«, ju retten

Digitized by Google



488 II. 10. S^artiSmuS unb Seficit.

l»a« fiep retten ließ, ’Jiun maren bie ffihtg«, unter bent allgemeinen 3ug
ju änbern unb aufjupelfen, entfliehen im ©ortheil', befonber« feit Sorb

ÜDlelbourne an ihrer Spille ftanb, operierten fie nicpt opne ©lütf. ?ieß

fid) aud) fein roirflidjer Vertrag mit O’Konneß nachmeifen, fo ^atte ficb

ber 2Igitator in ben testen Salven bocp fefter unb länger ju ihnen ge-

galten als ju irgcnb jemand fonft in feinem medjfelBoßen Partei leben.

SDiocpte ba«. Oberhau« noch fo ungünftig über Cord 'Jtormanbb aburtpei*

len, einen beliebteren ©icefönig hatte es nie gegeben. 3m ©anjen ^errfdjte

unter ben 3ren boch, fo lange man ihn in Subliit ließ, eine lange nicht

gelaunte 3ufriebenpeit. §iber gerade deshalb mürbe oon ber anderen ©eite

mit jäher Konfequenj daran gearbeitet, ber ^Regierung bie ßJlittel ju »er*

fagen, au« denen fie fiep ihren 2lnpang fiebern ju fönnen »erhoffte. Schon

fünfmal hatte fie ihr SÖhinicipalgefep, da« urfprünglicp alle ^auspaiter

ju 5 ©fb. Sterl. ftimmberechtigt machen molltc, »ößig umgeänbert »on

ben l'orbs jurücferpalten unb »on einem 3ahre jttm anderen at« unaus-

führbar bei Seite legen mitffen. 2tucb fie mußte fich nachgerabe ju Kon*

ceffionen herbeilaffen auf bie ©efapr hin, bie Spmpatpie ber 3ren ein*

jubiißen, in ber Hoffnung bei ben maßooßeren Schichten ihrer ©egner

dafür mehr 3”ftimmung ju finden, ffienn fie e« nunmehr darauf hin

magte, meinte fie ihrer Sjiftenj megen jiemlich ficher fein ju fönnen.

211« Sßtorpetp am 14. gebruar bie irifchc ßorporationSbiß tuieberum

jur jmeiten Öefung brachte, proteftierten 3ngli« unb anbere &ircbmmäd)tet

auf da« £>eftigfte gegen jebe '-ßerpflicptung, mie fie feit jmei 3ahren au«

ber 2lnnahmc be« amenbierten 3ehntengcfepe« hergelcitet mürbe. Spa»
bagegen, ein confer»ati»er Srlänber, hielt in golge eine« gegenfeitigen

2lblommen« bie (5^re ber OorieS »erpfänbet, um fo mehr als jene 2tcte

fiih al« eine mirfliche SBopltpat ber Sircpe bemähre. Kr »erfanittc auch

ben Stufen be« 2lrmengefej$c« nic^t, trop feiner Scpmädhen, unb hätte bie

ftäbtifdjen Korporationen, ba fie »öllig »erfaßen, am liebften ganj unter*

briieft. ©anj ähnlich fprach ©eel, ber in längerem ©erjuge nur 2lnlaß

ju neuer gefährlicher Agitation erblicfte unb ben 3ren, menn irgenb mög*

lieh, bie für fie allerdings bebenfliche 2lufregung »ermittelft regelmäßig

mieberfehrenber ßJiunicipalroaplen erfpart hätte. „3ch merbe demnach

für bie jmeite Oefitng ftimmen unb mit bemfelben SCßoplrnoßen in ben

2lu«fchuß treten in bent Sßorfafee, mein Sefte« ju thun, um biefe lange

angeregte grage ju einem freunbfc^aftlichen, befriedigenden unb enbgilti*

gen Slbfdjluß ju bringen."*) ®ort mürbe benn gegen eine numerifch un*

beträchtliche Oppofition ba« ©efep burepberathen, roelcpc« für eine Klaffe

»on Stäbten ba« Sßaplrecht in 10, für eine andere in 8 8ßfb. Sterl.

fixierte, alfo bod) einigermaßen ben gorberungen ber Öorb« entgegen fam.

Sluäbriicflich aber betonte bie Regierung, baß, mie fepr aud) im Kinjelnen

*) Anoual Register 1640, p. 108.
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bie abweipenben guftänbe berüeffiptigt ju werben Derbienten, als 'Princip

gette, btr 3nfet nichts ju Derfagen, mag man ipr bertrauenSDotl eben fo

gut wie Gnglanb unb Spottlanb gewäpren fönne.*) 3m Dberpaufe forberte

SBeltington oielleipt etwa« mepr ©iperpeiten alS^cel, bie eigcntlipeCppo»

fition aber würbe bornepmtip Don ben orangiftifpen (Peers angeregt unb

fanb in bem Sifpof Den Gyeter ipr befonberS tarmenbeS ÜRunbftüef.

Diefer Prälat wollte eben niepts SlnbereS als bie alte eyclufiD proteftan-

tifpe Corporation in ben «Stabten
;

jebe Erweiterung beS ©aplrepts

festen ipm Dom liebet unb ben fiperen Sieg beS S'atpoticiSmuS einju*

leiten, benn Daniel D’Gonnelt patte Ja gepraplt, er wolle mit einer (Piepen

$itfe in wenigen 3apren jebe Stäbteorbnung jtt einer (Rormalfpule DolfS*

tpümlicper Agitation maepen. Die eigentliche Slrbeit im äuSfpujj Der*

richtete ittbefj abermals Sorb Ppnbpurft, ber bie Clualification burepweg

auf 10 (Pfb. ©terl. reftituierte unb aujjerbem fo Diele (Riegel Dorfcpob, baß

baS ©efep tpatfäplicp für bie meiften Stabte einer Gntjiepung beS eige»

nen UöaplreptS gleipfam. (Rur Gjeter gab einen langen fSroteft ju

‘Protofotl, aber bie ©emeinen unb bie Regierung acceptierten biefeS 2Rat

was ipnen bie Korbs oorfcprieben. 2lm 10. Sluguft enblicp erpielt baS

©efep bie SSniglicpe ©anction.**) (Rap ipm würben nur jepn Corpora*

tionen mit einem Genfug gu 10 ‘Pfc. ©terl. wieber eingefept, 58 aufge»

poben; aber jeber Drt über 3000 ©eelen lonnte gegen gewiffe Sebin»

jungen incorporiert werben, ©efpap bie« wie in ben meiften gälten

nippt, fo würben bie Öocalangelegenpeiten unb baS DrtSeigentpum ent*

Weber Don ben Slrmenpflegern ober Don Gommiffarcn Dcrwaltet, bie nap
ber ^Jotijeiorbnung gewäplt waren. „Die SIRaßregel War bemnaep ein

Gompromiß, unb wie unootlftänbig aup immer als allgemeiner 'Plan

einer Kocalccrmaltung, fie befeitigte boep bie ÜRißftanbe beS alten ©pftemS

unb fPhloB einen partnäefigen Streit jwifpen jWei mäeptigen (Parteien."***)

©pon aber war Don oerwegener tpanb ein anberer 3>*nfapftl unter

greunb unb geinb gerollt worben, ber leicpt baS tofe ©attb jWifpen ben

3ren unb ben dBpigS jerreißen unb biefe beb letjten $alts berauben

fonnte. 2lm 25. gebruar patte Korb ©tantep, in welcpem fiep bie 2Re»

tamorppofe Dom glüpenben (Reformer in ben unnaepgibigen Gonferoati*

Den jept reißenb raf(p bolljog, eine Sill angefünbigt, melpe bie unge*

nügenben ©efepe über (Regiftratur ber ParlamentSWäpler in 3rtanb ab»

juänbern bejwedte. (ßielfacpe Unterftpiebe Don ben in Gnglanb gelten»

ben (Rormen lagen auf ber $anb, nicht minber liegen fiep Seifpiele Don

Setrug unb Pieineib in ÜRenge napweifen. Daß bie mangelpaften 3n»

ftitutionen Don ben nationalen SBüpiern nap Kräften auSgebeutet wur»

*) Hausard, Third Serie» LI, 641.

**) Hansard Llll, 1160. LV, 183. 1216

***) May, Conslitulional History II, 510.
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beit, »erftanb (ich bon felbft. ®ie Regierung trug Vebenfen, bie Sache

anjurühren, toeil in ihren Hugen eine Verfügung be$ Wahlrechts, ein

SKüdfdhritt bon ben Principien ber föeformacte bie un&ermeibliche golgc

fein müßte. Um fo jäher beljarrte Stanlep bei feinem Vorfafe, ba

tote es hieß, ber Antrag bon conferbatiben 3ren juredht gemalt toorben,

toeil er felber einft fte mit ber Reform befchenft hatte.*) So gab

es benn fdhon bei (Gelegenheit ber jtoeiten öefung bte heftigften £)ebat*

ten, in benen bte beiben alten Kämpen Stanlety unb SD’Sonneü toteber

gegen etnanber loSbonnerten, toie einft bor neun fahren. 2)aS föefultat

toar, baß fich 350 für, 334 gegen baS (Gefefc auSfpradhen. Zufällige

Slbtoefenheit einiger 2ttinifteriellen, bie £)efertion anberer hatte baju bet

getragen. 2I1S bann nad) ben SDfterferien am 18. 9ftai bie Veratmungen

im SluSfdhuß beginnen feilten, tourbe bie Situation überaus ernft. Öorb

3ohn Muffel! erflärte bte Motion für ben formibabelften Angriff, ber

bis bahin gegen bte Priucipien ber Ofeformacte unternommen toorben;

er toerbe bie 3ren bon feuern blinblingS in bte Otepealagitation tret

ben, nachbem fie fünf 3ahre toegen beS freunbfcfyaftlicfyen VerhältniffeS

ju £)’£onnell fo gut toie berfcfytounben getoefen. 'JfichtSbeftotocniger füg-

ten am britten £age abermals 301 Sflitglieber gegen 298 3a, unter jenen

£orb §otoicf unb <L 2Öoob, Sohn unb @ibam (Grep’S, unb s
Jftr. 3ng*

harn, ein liberaler. Späterhin, namentlich am 11. 3unt fteigerte ftch

bie $)iScuffion gu feltener Wuth; bie maßlofen Ausfälle D’^onneü’S

gaben beutlid) gu oerftehen, toaS man bon ihm gu getoärtigen hatte. 9ln*

bererfeitS matte fein abtrünniger greunb, Öalor Sheil, jcfct 9?egierung$*

mann, in ^tnreißenber 9tebe baS freoeUjafte Vegtnnen beS SlntragftellerS.

„Was hat er in toenigen Wochen bollbracht? £)aS 8anb toar in SHufye,

bte politifdhe Aufregung hatte fich gelegt, feine öffentlichen Verfammlum
gen tourben gehalten, eine allgemeine Stille ^errfc^te. £>a plöfclich bricht

ber eble £orb über uns loS toie ein £)rfan .... Veharrt er bet ber

politif, bon toelcber biefe Maßregel eingegeben, fo totrb 3rlanb halb in

einem ^redlicheren 3u f^ant>e fein als bamalS bor ber Grmancipation."**)

(5r fuchte oorgüglich Peel als bem jufünftigen Premier in baS (Gemiffen

gu reben, ba er fich behutfam außerhalb ber Schußlinie hielt.

Vergebens trachtete baS Vfinifterium ben Schaben toieber gut gu

machen, inbem es gu fpät unb nicht aufrichtig eine eigene Wahlliftenbitt

einbrachte unb bamit ähnliche Vorfchläge für Grnglanb combinierte. (5S

mußte alle feine Kräfte anfpornen, um toenigftenS bei ber 2lbftimmung

über ben einleitenben Paragraphen fieben Stimmen Majorität gu er^ie-

*1 Originally framed in Ireland by certain membres of the Conservative party,

and pressed upon Lord Stanley as the person by whom the Irish Reform Act had

beeil originally inlroduced and carried. Mac Cullagh Torrens, Life and Times of Sir

James Graham II, 780.

**) Torrens Mac Cullagh, Memoirs of the R. H. Richard L. Sheil II, 290.
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len. 35a bte langen erbitterten ^Debatten bann feinen anberen 3»ecf

Ratten, at« ber einen wie ber anberen Sill ben SGJeg ju »erlegen, al«

Stanley enblicp am 6. 3uti wegen ber facticfen 3lrt be« Sßiberftanb«

feinen Entwurf »ortäufig sine die »on ber lageborbnung jurücfnapm,

ba patte er ben Sriumpp, fiep rühmen ju fbnnen, unter jepn groben

neunmal bie Regierung geflogen ju buben. §etbenmütpiger, au«>

bauernber butte bie Dppofition nocp Seinem jur Seite geftanben. 3n

feinem Porfafc lieg er fiep nur Sluffcpub gefallen; bie SeSorganifatiou

aber, bie er ftiften Wollte, war bereit« erreicht.

33or allen reifte in D’Gonnell ber ßntfcpluß, wieber einen Dollftän-

bigen SBecpfel in feiner Saftif eintreten ju laffen. 35ie ftraucbelnben

dritte ber Regierung, ber er ficb bei mehreren Gelegenheiten wie $. 0.

ber Ginführung bon Slrmengefcßen in feiner 3nfel ungern gefügt butte,

ba« fühle 93erpalten ber englifcben SRabicalen in allen irifcben fragen,

bie probocationen »on ©eiten ber Gonferoatioen ließen ihn befürchten,

baß burcb längere« Scharren an bem Gpperimcnt, ben 2Bpig« *n ber Ge-

fepgebung ju fecunbieren, bie eigene Popularität bei feinen ßanbeleuten

©cbabcn leiben werbe. ©äprcnb er »on Segeifterung überftrbmte für

feine Sbnigin, unb bem pnujen, wie bie Plinifter wünfcbten, eine Gi-

»illifte »on 50,000 pfb. ©t. »otierte, butte er hoch »orforglich feine

Glub« in fteter Uebung erhulten, um je nach Sebürfniß unter irgenb

einem neuen tarnen unb Porwanbe gern; 3rlanb wieber aufjurufen.

Sie einft fo gefürstete SBaffe war nur in ben SBinfet geftellt unb founte

jeben Slugenblicf hcroorgeholt werben. 21m 29. 21pril fepon feprieb er

bem ©ohne: „2Ber fann nocp an ber Notpwenbigfeit be« Nepeal jwei-

fein nadj bem ©(plage, ben ©tanlep unferem Sßaptrecpt »erfept, unb ber

SBeife, wie ihn ba« Unterbau« aufnimmt?"*) 3n Surjem war bie 21gu

tation, welche im ©egenfap gegen alle um bie ^errfepaft in Gnglanb

pabernben Parteien auf bie Trennung ber irijepen »on ber großbritam

nifeben ©efepgebung pinarbeitete, wieber lebenbig geworben: im ©ommer
unb ^erbft würben »on japlreicpen Potf«»erfammlungen Sittfcpriften ju

©unften be« Siberruf« ber Union »otiert. Sie fo lange »orentpatte*

nen üftunicipatrecpte, ber Sluffcpub ber Sircpenfrage, bie Seforgniß, baß

unter einer neuen Negiftratur bie bereit« pinfeproinbenbe Saplerfcpaft in

ben ©raffepaften nur nocp weiter »erfürjt werben folltc, trugen ipre

ftrücpte. D’GonneU patte bie üßinifter aufgegeben, epe bie Üorie« nur

fiep geeinigt patten, fie fammt iprem burcplöcperten ©pftem aufjupeben.

Ser 3re, ftet« feptagfertiger al« bie einen ober bie anberen, wie« ben

9tacpfolgern bereit« im Porau« bie 3äpne.

*) The Repeal will soon spread like Wildfire. After Stanley’» blow at our Fran-

chise and llic manner in which the House of Commons has reccived it, who can

doubl of the nceessily of repeal? John ü'Connell, Recollcctions and experiences I, 36.
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S3et fo bieten ©ertappen unb ÜDefectionen
,

mie fie in biefer ©ef*

fion erfahren, mar benn atterbingS bie 9age ber Regierung überaus fri*

tifc^ geworben. £>ennocfy bertieß fie ficfy auf bie 9ta$mirfung ber in 3r*

lanb gefcbaffenen ©pmpattjien, auf baS Vertrauen ber Königin, auf bie

Abneigung, metcfye Setiington unb ^eet $u erfennen gaben, in biefent

2lugenblid ein 9ttinifterium jn bitben, mo fie entmeber if)re ^ßrincipien

ober bie SRulje ber iftacfybarinfet in grage ftettcn mugten. 9ttan modte

auch bon adertei 3tüiefpaft jmifdfyen ben beiben conferbatiben ©taats*

männern fctber miffen, tjatte ficfy bocfy ^eet entfliehen gegen bie

nung auSgefprod)en, metdje ber §er$og in ^Betreff ber neuen 2$erfaffung

bon (äanaba bertrat. Ueberfyaupt, Ijieg eS, beginne baS Sttter aucfy an

ben geiftigen (Sigenfcfyaften beS (enteren $u je^ren; er $eige fid) immer

mefyr gereift unb bartnädig, fo bag ein einmütiges 3u fammen^an^n

ferner fade. *) $ln ber ©pijse feiner Partei im Oberläufe iett er

jmar noch nach Kräften $orb &fynbl)urft bie (Stange, lieg aber and) feine

@iferfud;t ben greunb merfen, ber bie ^oXitifdßen 35er^ättniffe gar ju

fe^r nach feinem eigenen ©inne bom ©tanbpunfte beS Unterlaufet aut

ju beurteilen pflegte. 3n ben fcbredlidjen Klagen, als ©tanlep titlet

bor fid; nieberjumcrfen fd;ien, mar Muffelt aut SBersmeiflung aufs Öanb

gegangen unb conferierte Melbourne, ben bie ©orgen rafdj jum alten

Spanne madjten, mit bem §erjoge bon SeÜington.

Unb tro^bem fteuerte bie Regierung auS nad^fid^tigem Erbarmen

unb nacf) bem mattberjigen 2Öiden i^rer (Regner not einmal felbft bur<t

biefe Klippen inburcfy. $lm 11. Sluguft fcf;Io§ bie Königin in Werfen

bie ©jungen mit einer 9?ebe, bie aden berfängüten gragen’, treibe

baS Parlament befd;äftigt Ratten, bie ©pten abbrad; unb ber ärgften,

meiter maltenben ©d)mierigfeiten gar nid;t gebad;te. £>aS £abinet er*

hielt eine ®nabenfrift bis jum näd)ften, borauSfid&tlicb entfdjeibenben

SBaffengange. S33ar bod) burd) ben traurigen ®ang ber $o(iti! unb baS

allgemeine @lcnb jener Xage felbft baS Heiligtum ber $tone fcfyon in

SO^itteibenfc^aft gezogen morben.

GrS Xieß fid) nid?t befehlen, bag bie allgemeine Popularität 23icto*

ria’S merfüt binftmanb. ©ie ^atte niept bie geringfte ©cpulb an

jenem unmabrf(peinigen ®erücpt, baS ein §offräulein ihrer Butter ber*

folgt batte, bis ber £ob in galge einer jerftörenben $ranfpeit grrtbum

unb Süge aufbedte. ©ie mar bon ben 3)Uniftern id^ftenS im 2Biber*

fprucp mit ber 93erfaffung beraten morben, atS fie im Sftai 1839 fidb

nid;t bon tpren greunbinnen trennen moflte unb bie St;igS gegen ifyr

S23erbienft rettete. 2lber ein £fyett ber borne^men ©efedfe^aft bergatt

*) II ne montre aujourd’hui qu’une obstination et une irritabilile qui rendent

toute cntenle avec lui sur une question, oü il y a divergence d’opinion, des plus

penibles et difficiles. 3uni 19. 1830. £bjd}ft
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hoch auch ihr in uneblen (Gebauten unb Sorten, maS fie nicht berfchul*

bet. Unb maS noch fchlimmer, SWiggunft unb §ag beS ^ungernben,

roitb aufgeregten Spöbelö nahmen ebenfalls eine Dichtung gegen baS fi?*

nigthum. Der bitteren tenutfy erfd;ienen ber (Glanz nnb bie gefie bei

§)ofe, bie unoerfürjte ©erfchmenbung als ein §o^n auf bie (Gteichberech-

tigung 2111er am 9eben. 6tatt froh zu grüßen mie ehebern, folgte bie

2flenge finfteren ©licfS mit »erhaltenem (Gefchrei ^cm föniglichen Sagen.

Da mürbe plö^lich bie §auptftabt unb baS &anb bon ber Wad)*

rieht erfchüttert, auch auf bie Königin ©ictoria fei gefchoffen morben, mie

fo oft fcfyon auf 8ouiS ^hMtyh- fie 8cScn 2lfonb am 10. guni an

ber «Seite ihres (Gemahls im leichten offenen Sagen jum ©alaiS h^auS

,

fuhr, um jur gemöhnlichen <Stunbe im §hbe*©arf frtfcbe £uft zu fchöpfen,

feuerte auf bem Sege jmifchen ber (Gartenmauer beS Stoffes unb

(Green ©arf ein junger 3flenfch rafd^ nach einanber zmei ©iftolenfchüffe

auf fie ab. Dbmohl fie bie fuget borbeifaufen harten, jeigten fönigin

unb ©rinz fchÖne (GeifteSgegenmart. Sie hi^6en meiter fahren, aber ju

ber -DJutter nach ©eigrabe Square, um ihr zugleich bie grebelthat unb

bie Rettung zu melbeu. 3n einem 2lugenblicf bermanbelte fich baS (5nt*

fetjen be$ ©ublicumS in laute greubc; bei ber §eimfehr eilte bie feine

Seit hulbigenb in ihren Equipagen aus bem ©arf herbei, ©alb erfuhr

man, bag bie fonigin auch ferner ihre gaffung nicht berloren habe, unb

baß feinerlei 92achthcil für ihre (Gefunbheit zu beforgen fei. (£8 mürbe

bieS auSbriicflich bon 8orb 3ol)n SKuffeß bestätigt, als er am folgenben

Dage baS Unterhaus jur Ueberreichung einer lohalen 2lbre(fe eintub.*)

(Ürine fo zahlreiche unb glänjenbe Auffahrt, mie fie am 12. bie 8orbS, bie

(Gemeinen unb bie ©ehörben ber (Sitty nach ©utfingham Palace führte,

mar noch erblicft morben.

Der Dl;ätcr, fofort ergriffen, fargte nicht mit ber ihm abberlangten

21uSfunft. äx nannte fich @buarb D^forb, mar achtzehn 3al;re alt unb

bis bor furjem als Diener in einem ©icrhaufc bermenbet gemefen.

Dt'ach ben gnbicien mar es nicht zweifelhaft, bag er mit fugcln gefdjof*

fen, obmohl fie nicht anfgefunben mürben. Der ©roceg,**) ber ihm am
9. 3uni bor $orb Denman auf $ochbcrrath gemacht mürbe, ergab, bag

er ohne alle SDtitmiffer gchanbelt, unb nicht bie leifcfte ©pur einer ©er*

fchmürung ju entbecfen mar. (Seine albernen ©ttcttcn unb SluSfagen

liegen auf Srrfinn fliegen, unb ber ©ertheibiger bemächtigte fich mit

©egierbe biefer Deutung, ba ein bemahrter ©jhchiatrifer fein Urtheil

ebenfalls bahin abgab. Der dichter freilich hatte 21ngefichtS ber ruhigen

Ueberlegung unb UrthcilSfähigfeit beS ©erbrcchcrS feine ernften ©eben*

fen unb marnte bie gurty gegen bie gefährliche 9ehre, bag eine fernere

Hansard
,
Third Series LIV, 1047.

**) Animal Register 1840. Law Cases p. 249 ff.
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Hftiffetfjat ohne ein erfennbareS ülttotib an ftc^ auf einen geftörten ©ec*

lenjuftanb hinmeife. 9iichtSbeftomeniger lautete baS Verbiet jmar' auf

©cbulbig, aber Bejeichnete bie That als tut SBahnftnn Begangen, ©tatt

mit bem Tobe mußte £)$forb mit lebenslänglicher Einfperrung in Beb*

lam Büßen, mie fich nur ju Balb jeigte, eine übel angemanbte ättilbe.

Aeußerte fich fd^on bie franfljafte Erregtheit ber $eit
'm Bern mibermär*

tigen, felbft bon ^arlamentSmitgfiebern auSgefprochenen Verlangen, eine

Sode oom §aare beS Burfchen ju Befi^en, ber bermegen auf bie Königin

gefeuert hatte, mie leicht fonnte bie in biefem Sanbe fo häufige @$cen*

tricität ber ©inneSart irgenb jernanb hinreißen, burd) ein Attentat, baS

nicht einmal ben Tob als ©träfe nach fich jiehe, EeleBrität ju ermer*

Ben. Als baher einige Sttonate fpäter ein anberer junger Bfenfch,

Sones mit tarnen, fich mehrmals in bie föniglichen Gemächer eingefchli*

chen hatte unb ergriffen morben mar, foll £>£forb felber gefagt haben:

hätte man ihn an ben (Balgen gebracht, fo märe bieS nicht gefaben.

Ein Berühmter ^hhfi°i°Öe
/
Ber ben erften galt einer Prüfung unterzog,

fprach fich entfliehen gegen bie Theorie bom moralifchen Sahnfinn aus,

bie einen bon einer Sbee Befeffenen beShalb für unzurechnungsfähig

erflärte, meil er bem Anbrange berfelben feinen 2Biberftanb ju leiften

bermßge.*) Ter mehrfach berfuchte Unfug, in Budingham Palace ober

Sinbfor einfteigen ju mollen, mürbe freilich erft grünblich gelegt, als im
folgenben Sahre eine Befonbere Acte ein foldjeS Attentat mit Transpor-

tation unb föutbenftreichen in brei Auflagen Beftrafte.

Sm ®roßen unb (Sanken inbeß Bemährte baS Boß fepon Bei bem

bon O^forb berfuchten Verbrechen feinen gefunben ©inn. Eonfpiratio*

nen, bie mie in granfreich bnreh Ermorbung beS ©ouberänS ©taat unb

(^efellfchaft auf ben $opf ftellen mollten,- maren in biefem Sanbe felbft

in feiten eines tief Begrünbeten BfißmuthS eine Unmöglichfeit. Tie ©e*

fahr, in melier baS Sebcn ber jungen gürftin gefchmebt, ber 2ttuth, bie

^inbeSpflicht unb Tanfbarfeit, bie fie Bemiefen, h°Ben mefentlich bon

feuern bie populäre Anhänglichfeit, bie etmaS jurüdgemichen. ©epon

mürbe es als ein ®lüd gepriefen, baß ihr, nachbem fie ®runb hatte, an

bem $Rath ber 9flinifter mie an ber BolfSgunft ju berjagen, ein fo ftatt-

lieber, finniger (Semahl, baß ein Sttann bem 2Beibe jur ©eite ftanb.

2ftit greuben fah man fie überall nur in feiner Begleitung, fah ihn

fc^on fo Balb na<b feiner 9faturalifation ber ©efellfchaft für Aufhebung

beS ©clabenhanbels borgen, fich felber unb bielen anberen einen ber

ebelften VMrfungSfreife eröffnen.**) Es fonnte sJ?iemanbem entgehen, bafc

mit feinem 3uthun BaS politifche Befenntniß hinfort fein ©runb mehr

*) Sir Benjamin Brodie, Psychological Inquiries, 3. Ed. p. 98 cittcrt bei C.

Knight, Populär Ilistory VIII, 429.

**} Siebe beS ^rinjen Albert »om 1. 3uui 1840, Speeches and Addresses 81.
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u>ar, ben einen Xljeil ber SIriftotratie bom §ofe fern ju galten.

ten S33I)ig« unb £orie$ jebe für ficty aud bem SBettlauf befonbere ®unft

berfyoffen, *) bie Ärone erljob fid? aümötufy lieber über bie Parteien,

, um bereinft nicfyt nur einen SBecfyfet beö ©Aftern« hefteten, fonbern bie

eigene SÖürbe, ben lefcten (Stimmer ifyrer fooljttljätigen 2ftac$t retten $u

fönnen.

*) Les Whigs sont pour le Prince, parcequ’ils le tiennent et esperent ne pas lc

perdre ; les Tories se flattent de le gagner, el “ last not least“ toules les dames sout

dtepos^es en sa faveur ei plaideront sa cause. 3uni 2. 1840. $bf$ft.

I
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2)er Orient.

Seitbem bie SljigS ihre §errfchaft angetreten, Ratten fie ben Singel*

punft für bie ©eziehungen jum Slu$lanbe in bem ©iinbniffe mit bem

fran$ofi[d)en gulifbnigthum zu finben geglaubt. 3mar maren in ben

meiftcn galten, mo man gemeinfchaftliche Sache machte, Differenzen nicht

ju bcrmeiben gemefen, bie entmeber au$ bem natürlichen (Scgenfa^e ber

nationalen gntcreffen, obdr aus bem gefteigerten ©othftanbe 8oui8 Ph*f

lipp’8 entfprangen. ©eiben mußte nicht immer jur Gr^re be$ britifcheu

©amen$ 9ted;nung getragen merben. Der $önig ber granzofen, bor*

miegenb auf feine perfönlicbe Sicherheit unb bie ©efeftigung ber Dp*
naftie bebaut, berrieth halb bie Neigung, fid) burd; 5lnlel;nen an bie

gegen ihn bicl fpröberen (Eontinentalmäd;te eine beffere Stü£e zu ber*

fchaffen, unb nach unb nach batten fich menigftenS Defterreich unb

Preußen it;m genähert. Dbmohl burch bie Duabrupelallianz zur 3nter*

bention in Spanien berpflichtet, mar er ihr hoch thatfächlicp mieberholt

au8gemichen, um auf ber Peninfula nicht bem Liberalismus zum unbe*

hinberten Siege gu behelfen, gegen ben er baheim alle feine Kräfte an*

guftrengen hatte, ©ergebend hatte Lorb Palmerfton noch einmal bie

gorberung eine« §)ilf8corp8 geftcllt, ber friegerifche §erzog bon Orleans,

Dt;ier6 als ©ftnifter fie unterftü^t; bas (Eabinet beS (enteren mußte, ba

cS feinen Sillen nicht erhielt, am 6. September 1836 jurüdtreten. (5tn

anbercr ®runb zar (5iferfud)t lag in Algier, melcheS bie Orleans als

le^tcö unb überaus läftigeö ®efd)enf bon ben älteren ©ourbonen über*

fornmen hatten, mährenb baS Ciabinet bon St. 3ame8 jebe officielle Sin*

erfennung ber Eroberung borfichtig bon fich fern hielt. Grin folcher ^tü£*

punft für bie Prätention, baß baS ©ftttelmeer ein franzbfifcher See fei,

burfte nimmermehr gebeil;en. ©Jodete nun aber Louis Philipp felber

ber unenblid; mißlichen ©egrünbung biefer Kolonie noch fo feljr abge*

neigt fein, h*cr trieb ihn mie in auberen Stiicfen ber Sille ber Nation

unb ber ®eift ber Slrmce bormärtS. (58 entbrannten bie erbitterten

Kämpfe mit Slbbet $aber, bie nach gemaltigen Slnftrengungen im §erbft

1837 buvch bie Einnahme bon Gionftantine ben erften Slbfchluß unb bie
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Garantie gemannen, baß ^infort nicht mehr an ein Aufgeben be« foffc

fpteligen Söefifee« gebaut merben fonnte.

316er auch bie engtifcfye ^ßotitif trug (ängft ihre ©dhulb an ber

madhfenben ßntfrembung. 33ei ber ^erföntidhfeit, bern unberechenbaren

Söefen ihre« Vertreter« mar bie« fdhtedhterbing« nicht ju bernteiben
; hatte

boch fchon ber alte gürft ^alletyranb, biefer fd^taufte unb grunbfafclo*

fefte aller ^Diplomaten , einft al« ®efanbter am §ofe bon ©t. Sante«

nie red^t mit $orb $a(merfton an«fommen fönnen. 3^ar Woben bie

$orie« bie eitlen fünfte ,
mit benen fic^ ihr ehemaliger ®enoffe burdh

bie hoftänbifch'belgifdhe Stage ju minben fud^tc, hauptfädhftdh auf ben

alten Such«, bon bem er beherrfcht merbe: auf ben (Saricaturen be« H. B.

jah man, mie ber 9ahme ihn ben IBlinben führte, ober ber Affe bie $a*

ftanien (Antmerpen) burdh fcen ®ater au« bem S^uer holen ließ. £)en*

noch fragte SEallepranb, al« er fidh gleichzeitig mit ber Sftteberlage ber

28hig$ ®itbc 1834 au« bem öffentlichen &eben zurütfjog, baß fidh mit

einem ^olitifer mie ^almerfton nicht raifonttieren taffe. Auf ihn mar

fein farfaftifche« bon inot gemünzt, baß 9?idht*3nterbention im ©runbe

baffelbe bebeute mie Onterbentiom *) Auch ber franjöfifchen Regierung

fonnte bie Aufnahme 8orb ^almerfton’« in ba« SDfinifterium Melbourne

faum ermiinfdht fein. ßrr bor Allen rührte in ©panien unb Portugal

unb fuchte bort ben tönig £oui« ^ßhfrtyp bti feiner SBunbe«treue feftju^

halten, mährenb bodh bte beiben SBeftmächte felber in äußerfter ©pan-
nung mit SRußlanb für bie bon ihnen in (Sonftantinopel befolgte ^ßolitif

feinen gemeinfamen ©dhmerpunft mehr ftnben fonnten. £>a« ©pftem feer

§anbet«oertrage, beren eifriger Abept er gemorben mar, bereit Abfdhluß

er überall ju beförbern fudhte fenfeit« be« Ocean« unb unter ben gebtl^

beten ober halb cibiüfierten Sßölfern Europa«, mie $. 33. ben ©erben**),

hatte bodh jutn Xheil menigften« auch in ber 9ftbalität mit granfreidb

feinen Urfprung. Gr« füllte nadh ber lebten orientatifdhen (Sontplication
'

angenehm bte 3eit berhältnißmäßiger SRuhe, in metcher feine europätfehe

Angelegenheit ju gemeinfamer 23erathung aufrief unb nur ber $rieg ber

llarliften unb (Sprifttno« burdh Grttglanb« tabetn«merthe iSetheilignng unb

inbirect burdh bie Grnthaltfamfeit ber Uebrigen mie eine eiternbe SBunbc

offen gehalten mürbe.

hierüber mar bte Allianz mit Sranfretdh
,
zumal mährenb ber botn

Grafen -äftole geleiteten SDfinifterien beträdhtli<h erfaltet***), al« noch

einmal nach 3ahre langem ©tillftanb ber ©treit jmifchen §ollanb unb

Belgien zur lebten Grntfdheibung bor bem allgemeinen gorunt erfchtett.

*) C’est un mot metaphysique et politique
,
qui signifie a peu pr£s la mi’me

cliose qu’inlervcntion. Th. Raikes, Journal 1, 106. Ogi. II, 7.

**) 3tante f bie ferbifche sJtebolution 2. Ausgabe, ©. 357.

***) Le cabinet angrlais elait, avec lui, moins confiant et plus froid qu’il ne l’a-

vait ete avec M. Casimir Parier et le duc de Broglie. Guizot, Memoires IV, 262.

a u 1 1 , (Sngtanb. II. 32
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9tur mit fetterem §erjen waren bie fflelgier einft auf bie 24 Slrtifel

ccm 15. SRoCember 1831 eingegangen, burep welche bem fi&nige con QoU
taub ba« befte ©tücf ben Supemburg unb eine 6ebeutenbe Sntfcpäbigung

in Simburg gefiebert Bleiben follten. SM« er e« bennoep auf ba« ©fiel

ber ©Baffen um Antwerpen anfommen lieg unb auep fpäterpin bie Sin«

napme Jene« Vertrag« eerweigerte, fall« nidpt ber beutfepe ©unb bie ein«

faepe ©ncerleibung be« timburgfepen Slntpeit« in §ollanb gut piefj, war

bie Sonferenj ber ©rofjmädpte am 24. Sluguft 1833 refuttatloS eertagt

worben. <5« festen bem Könige ©ßitpelm ju gelingen, bie Wnerfennung

©elgien« fowopt feinerfeit« al« burep einen cölferreeptliepen Sractat ju

oerpinbern. 9tur ber ©elbftänbigfeit unb ber fegen«racpen Gntwicfelung

ber ipnt entriffenen ©rocinjen unter ber ;perrfcpaft Seopolb’« I. eeratoepte

er nic^t ben ©öeg ju cerlegen. Da im Iperbfte 1837 wagte $otlanb

einen Stet ber ©ouberänetät auf tupemburger ©ebiet, ber niept nur bie

&rieg«partei in ©elgien unb granfreiep
,

fenbern auch ben beutfepen

©unb unb befonber« ©reufjen auf bie ©eine ju bringen bropte. @«
War nur ein einteitenber Schritt be« in feinem ©eparrung«fpfiem enb«

(iep wantenb geworbenen dürften. Slacpbem ipm alle .gerwürfniffe im

©Seften ober Dften Europa« feine befferen Gipancen gebraut patten , er«

Härte er am 24. ©iärj 1838 nunmehr bie 24 Slrtifel acceptieren ju

Wollen. Sofort trat bie Sonboner Sonferenj auf ©almerfton’« (Sinla*

bung Wicber jufammen ;
aber ©elgien proteftierte. ©nmütpig wollte bie

©ecBlferung 9?icpt« mepr con bemütpigenben ©eftimmungen wiffen, bie

fiep burep bie ©aumfeligfeit ber ©iädpte felfeer ai« unau«fäprbar erWie«

fen, unb auep bie Regierung erpob im ©ertrauen auf granfreiep unb

@nglanb in ©etreff ber ftreitigen ©ebiete unb ber Uebernapme ber ©epul«

ben eine 9teipe gewichtiger (Sinwürfe. Die belgifcpen Kammern lärmten

fampfbegierig , in bem benaepbarten granfreiep regten fiep äpnlicpe ©e«

lüfte, bie burep bie ©dplagfertigfeit ber ©reujjen in ber geftung Supern*

Burg nur gefteigert würben, glätte Soui« ©pilipp naepgegeben, ber Slu««

bruep eine« grofjen Srieg« wäre faum ju cerpüten gewefen, ba für feinen

öibam ftönig Seopolb nur bie Sllternatice blieb, fiep entweber bem SBillen

feine« ©olf« ober bem Dictat ber ©rofjmädpte ju unterwerfen unb auf

bie eine ober bie anbere ©Seife cielleicpt feinen Upron einjubüfjen.

Dafj e« niept bapin fam, War ba« ©erbienft Sorb ©atmerfton’«,

ber Slngefidpt« ber bebenftiepen Sage be« ©Spigcabinet«, ber amerifanifepen

cScpmierigfeiten, ber Dinge, bie fiep im Orient oorbereiteten
,
an biefer

©teile rafcp bie §änbe frei paben wollte. ©iJllig im ©inflang mit ben

brei confercatieen ßabineten, ja, noep entfepiebener al« alle übrigen*)

fpraep fiep ba« britifepe unbebingt gegen eine ©Jobification ber in ben

Slrtileln corgejeicpneten Derritoriatbeftimmungen au« unb wufte noep

*) Guizot, Memoirs IV, 267.
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einmal btc franjbfifcte hinter fict ^crjujtc^cn. SD^oc^tc man in

©ari« eine Seile jaubero, mochte ber jjorn ber ©eigier noct fo fetr auf*

lobern, fie mußten fic^ mit ber §erabfefcung i^re« Slntteil« an ber

©taat«f<tulb unb anberen nodt geringfügigeren Slbänberungen begnügen

Räubern bie (Sonferenj am 11. £)ecember normal« ben ©ertrag«ent*

tourf genehmigt unb ber tbnig bon £ottanb am 4. gebruar 1839 il)m

gleiditfatt« beigetreten mar, Ratten flct ßeopolb unb fein ©olf, obfeton mit

©dtmerjen, bem Sitten ber ®roßmäctte $u unterbieten. £)ie englifete

X^ronrebe bom 5. enthielt bereit« ben erfreulicten ©affu«: „GEin beft*

nitiber grieben«oertrag
, auf frühere ben beiben feilen angenommene

GEnttoürfe begrünbet, ift ben Regierungen bon §ottanb unb ©elgien un*

.terbreitet toorben. 3dt ta&e bie ©enugttuung, 3tncn mitjutteilcn, baß

bie erftere bereit« üjre Sinnatme angefünbigt tat, unb ict bertraue, baß

eine ätnlicte Slnjeige bon ©eiten be« belgifcten ©ouoernement« ber Sluf*

regung ein 3^ fefeen toirb, toeldte leiber burct bie bi«terige ungeorb*

nete ßage biefer Slngelegenteit terborgerufen toorben ift. £)ie GEintractt

ber fünf berbünbeten SRäctte gemätrt ber GErtaltung be« grieben« eine

ertoünfette ©icterteit." ©eibe«, bie GErtaltung biefe« grieben« unb bie

neutrale GEonftituierung einer befonberen Rationalität, toar, toic ber bel=

gifete ®efanbte am 19. Styril ber GEonferenj erflärte, notttoenbige ©e^

bingung ber europäifeten ^olitif getoorben.*)

Senn aber Sorb ©almerfton t^r bon feiner fi^en 3bee, eine con*

ftitutionette ©taatengrupte tm Seften bem Slbfoluti«mu« be« Dften« ent*

gegenjuftetten, einigermaßen jurücftoict, fo toar er itr an anberer ©teile

um fo treuer geblieben. Ratten bie brei Dftmäctte mit itm auct in

©tarnen ju tanbeln bermoett, GEuropa toare im ©tanbe getoefen, bem

fctauerlicten ©ürgerfriege bafelbft früter ein GEnbe ju macten, al« e«

gefetat. £toax foebten feine britifd^en ©ölblinge metr für Königin 3fa*

betta, aber britifd^e ©d^iffe übermalten in portugiefifdten unb fpanifeten

§äfen unabläffig bie Slu«fütrung ber Ouabrupelattianj ju (fünften eine«

conftitutionetten ©oubernement«, obtootl rabicale Reoolution in beiben

Reifen ben Xt^n bottenb« ju untertoütlen fuc^te. 3*oar ftreiften bie

GEarliften niett toieber bi« unter bie £tore ber ^auptftabt unb über bie

©erge Slnbalufien«, aber e« fetlte itnen nidtt an bertoegenen gütrern

bie gelegentlich in ©alencia unb üRurcia einbracten unb, toie namentlidt

GEabrera, in fürchterlichen ©lutnrtteilen an ben (Regnern itre Sutt
au«ließen. Slber toenn auct im 3atre 1838 fein Xteit fict namtafter

Erfolge rütmen fonnte, toenn auct in SRabrib ©alaftreoolution unb

SRiniftertoedtfel an ber £age«orbnung blieben, bie ©acte be« ©rä*

tenbenten geigte beutlicte ©puren ber GErfctöpfung. £)on GEarlo« felber

*) Slrenbt, ba« äönigtbum in Belgien 35 unb ©tie, bie (Srünbung be«

Kigrei'tt« ©elgien, ^rcußifdje ^a^rbücter XVIII, 385.
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patte, al« er im 3apre jubor ftegreid^ in ßaftiüen erfcfiienen War, burdp

Starrheit unb ÜJianget an terföpnlichen ©efiiplen, gteiri^ wie ber König

oon Holland bie ^Belgier, baß fpanifcpe Söotf Don fidb geftoßen unb felbft

bic conferoatioen ßabinete nicpt ju tätigerer ©hmpatpie anjufpornen

gemußt. Sind) an feinem reifigen £>ofe, aus Pfaffen unb raubgierigen

Abenteurern jufammengefept, perrfcpte peller Sßarteipaber; ungeftraft burfte

bcr ©cnerat Sülaroto fetibs feiner Kameraden erfcpteßen taffen. 9tacp Ab*

bernfnng ber engltfcpen greifbar ftodte ber Stampf jufepenbS in feinem

eigentlichen beerbe, ben baSfifcpen Sßrooinjen, unb mit mehr militärifdhem

latent unb ©tücf als anbere föniglicpe ©enerate, obfcpon recpt bebdcp»

tig, operierte jept ßspartero gegen bie '©ueriltaS. ßr toar es auch, ber,

als ber Krieg mit Frühlingsanfang 1839 noch einmal »on Aragon aus

mehr Seben gewann, juerft bie Uebergänge beS oberen ßbro erjwang unb

bann Weiter nörbtidp, woran man fich fo oft »ergebenS oerfucpt hatte,

©antanber ben Sartiften entriß, £>te Königin erhob ihn für biefe Sei*

ftungen jum §erjoge oon Sictoria; Sorb 3opn !pap, Oberft äBplbe unb

bie anberen englifcpen ßommiffare, bie Ipn auf bent ganjen $uge beglei*

teten, brauten ißm ihre ©tücfwünfche bar. SD?an bemerfte, baß jept fo»

gar ßabrera unb üKaroto nicht anftanben, Wie bie ßonocntion fiorb

ßliot’S oerlangte, ihre ©efangenen am Seben ju taffen unb Austaufch

ju beantragen. SBären bie SSerfuche ®iego fieon’S auf ßftella nicht ge*

fcheitert, bie ßpriftinoS hätten fc^on ßnbe ÜJlai bem ißrätenbentett alte

ßommunication über bie ‘'ßprenäen fo gut wie an baS SDieer abgejcpnit*

ten. Aber erft mußte eS bahin fontmen, baß bie SBaSten, beS langen

fruchtlofen 9iingenS mübe, paz y fueros riefen, unb baß üftaroto, ber ohne

einen Streich ju Wagen, toor ßspartero Oon ißofitioii ju ißofition jurüd*

gewichen war, mit bem feinbüchen ©eneral unb ben ßnglänbern ju Der*

hanbeln begann. Söäprenb Oon ßarloS, entrüftet über ben Serrätper,

ben er fetber groß gejogen unb nicht ju befeitigen gewagt hatte, fich nocp

einmal ber apoftotifchen Partei in bie Arme warf unb an ber nördlich»

ften ©renje SlaoarraS feine 3uflucht fuchte, bereinigten fich unter eng»

lifcpct 23ermittelung enblich am 31. Anguft ju Skrgara bie fonigtidpen

unb carüftifchen Heerführer ju einer ßonoention, durch welche bie Sßaci»

fication ber Sßrooinjen SBiScapa, ©uipuScoa unb Alaoa eiugeteitet, bie

iöeftätigutig ihrer gueroS jugefagt unb ben ©otbaten beS Prätendenten ber

ßintritt in bie Armee ber Königin freigeftellt würbe. Unter bem 33or=

wanbe, ©cfangene auSjuwecpfeln
,
War baS ©efpräcp begonnen worben,

aber bie carliftifdben Officiere unb ©emcinen patten in großer SRehr&eit

bie graufame Kriegführung fo fatt befommen, baß fie begierig nach bem

günftigen Vertrage griffen, opne burchweg ben grieben ju erfepnen. Als

hierauf ßspartero in ßitmärfepen auf Secumberrp unb Urbap jog, trat

Oon ßarloS am 14. September mit nod) 3000 SDlann über bie fran«

jofifepe ©renje, wo feine Gruppen bie SBaffen abtegen, er felbft in

Google
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Söourge« feinen Aufenthalt nehmen mußte. £)amit patte ber traurige

Ärieg tpatfäcplich fein Grube erreicht, obfepon Grabrera noch mehrere Mo*
nate im unteren Aragon mciter häufte, bi« auch er im folgenben 3apre

mit noch japlreicperen SRannfcbaften nach granfreiep ju ent?ommen mußte.

3nt greubentaumel über ben grieben, unter [Xpränen unb Umarmungen
mürbe jefct fogar bon ber rabicaten Dppofition in ben Wertes bie Ve*
ftätigung ber ba«fifcpen guero« al« berträglicp mit ber Gronftitution

erflärt.

Aber mar bem Reiche nun mirflicp burep bie liberale Grinraifcpung

ber grembe innere Ruhe unb ber Segen eine« berfaffung«maßigen 3n*

ftanbe« jurüefgegeben morben? £atte e« felber bie politifcpe 9?eife er*

langt, um fortan auf eigenen güßen ben Wuft ber Vergangenheit abju*

fcpütteln unb in ben Rötpen ber ©egenmart einen befonnenen gortfepritt

anjubapnen? Vereit« ba« näcpfte gapr ftrafte fo fromme Grrmartung

Sögen, benn jmifepen ben Gr^altabo« in Kammer unb 3unta« unb ben

Geholten be« Üßilitär« bermoepte feine GEentralregierung fiep ju bepaup#

ten, bi« im September 1840 berfelbe Gr«partero an ber Spifce feiner

Regimenter fiep jum £)ictator aufmarf unb, inbem er bie Grorte« auf*

löfte unb ba« SRunicipalgefefc miberrief, bie Königin ÜRutter (Epriftina

nbtpigte, fiep ebenfall« in ba« Au«lanb nach granfreich ju begeben. £)a«

mußte Grnglanb gefepepen taffen, obmoht e« eben ben jtegreiepen General

megen feiner Sopatität belobt unb jum ©roßfreuj be« Vatporben« ge*

macht patte,- toäprenb ber ehemalige Verbünbete in Vari« bei fidh bie

beiben (Gegner beherbergte, beren Streit fe<h« 3apre lang für Spanien

unb b'a« Au«lanb bie Ouelle fehr ernfter Verlegenheit gemefen mar.

Unb bennoep ließ fich bejmeifeln, baß, menn etma £)on (Sarlo« ben

2pron beftiegen hätte, auch ba« alte Spanien mit feinen pabelofen, für

alle Staat«funft unbrauchbaren ©rauben, mit oollen $löftern unb leeren

Waffen, feit bem Verluft feiner Kolonien erft recht ohne £anbel unb

©emerbe, noch tiefer herabgefunfen märe? Sorb ^almerfton fuchte ihm

hoch menigften«, ma« einft ber §er$og bon Wellington oerabfäumt hatte,

bie SRöglicpfeit ju oerfRaffen, fiep mieber $u ermannen; unb poffnung«*

boll hielt ber Siberali«mu« nun erft recht an ber Erfüllung btefer Au«*

fiept feft. 311« im 3aprc 1839 2D?r. Villier«, ber al« ©efanbter in Mol*

brib befonber« angefepen gemefen, bon feinem Soften abberufen morben,

um al« Sorb (Slarenbon in ba« Dberpau« ju treten, ba gab er am
27. 3uli auf eine Anfrage Sonbonberrp’« in au«füprlicper Rebe, bie ipm

bie Spanier mit einer golbenen SRebaille lohnten , eine Darlegung
,

bie

niept nur ben Grifer ber conferbatioen $2äcpte, ben Vürgerfrieg enblich

jum 2lbfdpluß $u bringen, belobte, fonbern beffen nahe« Grnbe fepon ba#

mal« borau«jagte unb nach eigener Anfcpauung ben Einbruch eine« neuen,

befferen 3ei*alter« berfünbete. „Seben unb Vefi^tpum finb fieperer, bie

Grinfünfte um bie §älfte pöper, al« fie je gemefen
;

eine große (Eiaffe bon
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Cigentgümern ift Curd? ben ©erfauf oon ©ationalgütern geraffen tcor-

ten
;

ba« (Sa^itat fliegt in nüglicgere Canäle ab, bie Crjiegung; ber

Aderbau machen rafcge gortfcgritte, unb trog ben ©erroüftungen be«

Ärieg« legt (Spanien jegt einen weit foliberen ©runb ju tünftigem ©Jogi«

ftanb als bamat«, too es $u feinem Ungeil Amerila entbedte unb lieben

STrieb jur eigenen Anftrengung berlor."*) ©folgten bie Sorie« auch fer-

nerhin bie Äöpfe fRütteln, im Allgemeinen mar bie ©ropgejeiung nicht

ogne ©runb.

3n Portugal beantragte ©rogbritannien freilich ein ältere« fRe<gt

ber ©eaufficgtigung, ba« toenigften« granfreicg gegenüber eiferfücgtig ge»

wahrt würbe. Unter englifchem Sinflug würbe ber jungen Königin

Donna ©iaria ein ©emagt au« bem $aufe Coburg jugeführt. Allein

bor ber ©roclamation ber rabicalen ©erfaffung oon 1820 bermochte man

fie nicht ju fcgügen; unb al« etwa« fpäter im 3agre 1836 eine rogalt«

ftifche ©egenbewegung fi<h erhob unb fdjeiterte, wagte Weber ber ©e«

fanbte noch ba« ©efchwaber im STejo ju beren ©unften einjufcgreiten.

Die fociale unb conftitutionelte Sage blieb ein ungelöfte« Problem wie

in bem ©acgbarlanbe. Aber aufjerbem gatte Sorb ©almerfton gegen ben

ohnmächtigen ©erbünbeten ©runb ju wiebergolter Silage. Da englifche

Äreujer nur n örtlich »«n ber Sinie »erbäbgtige gagrjeuge burchfutgen

burften, betrieben bie ©ortugiefen al« bie bornehmften ©ünber mit alter

Cnergie ben tängft conbemnierten
, aber für fie göcgft lucratioen ©da«

»enganbel weiter, ©ei einer Debatte im Unterlaufe fprach fich ber ©li«

nifter fegr beftimmt bagin au«, bag alle feine ©pmpatgien für ba« im

©egenfag wiber Dom SDiiguel eingefegte liberale Sgftem bie 3nbigna«

tion über jene« fcgänblicge ©eginnen nicgt gerabftimmen fönnten.**)

Docg brogte er öorerft nur, fall« Portugal feinen 3ufagen oon 1817

nicgt nacgfomme, e« burcg ßnmngämagregeln jum Cinfcgreiten wiber ba«

Unwefen ju bermögcn. Al« tiefe im näcgften 3agre wirflicg erfolgten,

ftellten ficg bie Corte« in Siffabon göcgft ungeberbig unb würben bafür

im grüglinge 1840 obenein noch burcg eine barfcge Cntfcgäbigungäfor«

berung für alle englifcgen Untertganen wägrenb be« ©ürgerfrieg« wiber»

fagrenen ©erlufte überrafcgt. 3n oierjegn Sagen follte man jagten, wi»

brigenfall« bie Schiffe ficg fampfbercit ju macgcn hätten. ©ur ein eien«

ber ©ergteicg, aber feine ©efferung portugiefifcger ©olitif war bie golge.

Darüber erwarb ficg freilich Sorb ©almerfton bereit« ben ©amen eine«

praglerifcgen Cifenfreffer« ,
wie er benn um biefetbe 3dt einen anberen

macgtlofen Staat, Neapel, wegen ber ©fonopolifierung be« ©cgwefelgan»

bei«, ben 3°rn be« britifcgen Söwen fügten taffen wollte, ©ewig lieg

bie wortbrüchige IpalSftarrigfeit Sötiig gerbinanb’8 ©runb ju gerechter ©e»

*) Annual Register 1839, p. 258.
** Siebe som 10. SDtai 1838 bei Francis p. 387.
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f<h»erbe, hoch toirfte bic herauSforbernbe ©prache ber ISnglänber toc*

fentlieh mit, bag im üttärj 1840 bic biplomatifchen Vejiehungen fchroff

abgebrochen tourben. 3m April erfchien bie glotte Abmiral ©topforb’S

in ber ©ai bon Neapel unb begann an ber (Schifffahrt beS Königreich«

Nepreffalien ju üben. Allein fchon nach bierjepn Sagen fam ®egen=

Jbefehl, benn ^almerfion fetber hatte noch einmal bie Vermittelung ber

franjöfifchen Regierung angerufen, unb biefe, bie bereitwillig barauf ein*»

gegangen, betoog ben König nachjugeben.*)

V$ohl toar es h°$c 3c*t, folc^en erbärmlichen 3änfereien ein ßnbe

gu machen; unb bie $aft, mit ber es gefchah, war oielleicht ber trif*

tigfte ©runb für baS brüste Verfahren bor &iffabon Wie bor Deubel,

benn, nachbem bie Allianj mit grantreich überall im weftlichen Europa

in bie Vrücpe gegangen, brohte fie im Dften in einen allgemeinen Krieg

wmjufchlagen.

£)ie ßrfchütterungen innerhalb ber Sürfenherrfcpaft halb an ber

£)onau ober auf ber §ämuShalbinfel, halb in ©prien ober tiefer hinein

tn Anatolien feffeiten bereits ein SNenfchenalter lang bie Aufmerffamfeit

beS SeftenS. An irgenb einer ©teile beS jerfallenben Reichs lebte auch

in griebenSjeiten bie „Orientalifche grage" Unheil oerfünbenb fort; fie

gog bie Vlicfe ber in Europa rioalifierenben Mächte fogar weit über bie

®renjen ber Sürfei in baS hinterliegenbe Afien hinaus. Nur baS eine

negatioe gntereffe hatten fie gemeinfam, nämlich ba§ ihr (Gleichgewicht,

ber allgemeine griebe nicht rettungslos oerloren gehe. (£nglanb unb

SDefterreich hüteten fich ber gufunft oorjugreifen uub trachteten, baS oS =

manifche Deich ju erhalten fo toie es toar, too möglich bie geftörte

DeichSeinheit toieberaufJuristen. Dufjlanb bagegen lieg ben 3e*fcfeungS*

procefj ungehinbert unb mit geriefter Nachhilfe weitertouchern unb

wachte eiferfüchtig barauf, baf; feiner ber Nebenbuhler für fich einen

übertoiegenben Vortheil barauS jiehe. ^ßreufjen ftanb, ohne einer biefer

Anfchauungen oorjugStoeife ju hnlbigen, mehr inbifferent jur ©eite;

toäprenb granfreiep enbltch, im Allgemeinen lebhaft ber Erhaltung beS

<$leichgetoichtSfbftemS baS V3ort rebenb, hoch jebe felbftänbige Ablöfung

öon ber morgen ©taffe als eine Degeneration begünstigte. jDte Auf-

richtung beS griechifchen 2hrßnS, Algier in feinen eigenen, ßgppten in

SNehemeb Ali’S §>änben — feit Vonaparte baS ©chojjfinb ber pochflie*

genbften (Gebanten einer orientalifchen ^ßolitit — erfchiencn ihm als eine

folche.

©eit bent Vertrage oon Kutahia, ber toefentlich ben (Sparafter eines

aufgebrungenen Arrangements, nicht eines haltbaren griebenS an fich

trug, hatte lebiglich bie (Siferfucpt ber ©täch>te ben VSteberauSbrucp beS

*) (iuizol, Memoires V, 92—98.
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Ärieg« jtoifepen bem ©ultan unb bem Vafepa oerpinbert, bie pauptfäcplicp

ju biefetn 3©tcf fovtfupren, einanbet mit Lüftungen unb Saftigen £Re=

formen ju überbieten. 3t oon ipren befonbtren ©tanbpunlten ntapn*

ten IRuflanb, granlreicp unb ©rofbritannien in Gonftantinopet ttie in

Älepanbrien ©iber eine nochmalige Gntfcpeibung burep bie Saffen. äber

©äprenb ba8 englifcpe Gabinet in f$rieben«liebe mit ben anbeten toett*

eiferte, eerfäumte hoch fein Vertreter, Üorb ‘fäonfonbp, ein heftiger ©rei«

»on 75 3apren unb in ber feftgetourjelten Ueberjeugung, baf bie Dürfei

als fel6ftänbiger «Staat beifammen bleiben muffe, ber gefrorene geinb

be« Muffen unb be« Ggppter«, feine ©elegenpeit, um bie Pforte im

©litten, ©enn auch nur nach feiner ißrioatmeinung
,

ju entfchloffenexem

Vorgehen anjufpornen, um fo mehr, al« bie oon einer Dronte«=Guppra-

te«linie oerhofften Grleichterungen be« Dranfitoerfepr« mit Cftinbien,

auf ©eiche bie britifche Diplomatie eine Seile in Sllepanbrien pinarbei*

tete, nicht ju ©tanbe famen. Der Vafcpa oon Ggppten, beffen ®e»

nehmigung baju erforberlich toar, an fich felbftänbiger nnb mächtiger

als Sultan Macpmub, hatte fie au« freien ©triefen, aber auch frembem

Anliegen gern ©illfahrenb, nicht ertheitt. Sängft hielt er bie Gnglänber

für feine gefährlichen ©egner; er mochte toiffen, baf fie ben ©rofperrn

in ber fipen 3bee beftärften, bemnächft ©prien jurücfge©innen ju fünnen,

unb jog baher oor, ju Stuflanb, unb, obfepon nur oorübergehenb, felbft

ju ber Pforte freunbfchaftliche SBejiehungen ju unterhalten. Ueber bem
enblofen ©piel ber Diplomatie, bie fiep am Diean um eine conferoa*

tioe unb eine rabicale iReformpartei riß, ©agte enblicp Gnglanb bte

üWa« fe ju lüften, al« e« im 3apre 1836 bie ^)anbel8monopote be«

fepa«, ©elcpe für bie reiepfte Quelle feiner Ginnapmen galten, ju bredjett

unternahm, bem ©ultan jur greube, bem Gjaren jum Verbruf. Sillein

ber alte Vicefönig teufte noch einmal gefepieft au«ju©eicpen
, unb ber

fteigenbe Ginfluf ßorb Vonfonbp’« ©urbe oon ruffifeper ©etoanbtpeit ju*

rücfgebrängt, ©elcpe ju rechter 3«it grofmütpig ber Pforte bie noch au«=

ftepenben ®rieg«entfcpäbigung«getber um bie £>älfte erlief, ©leiep per=

naep bropte fepon ©ieber ein ernfte« 3«ttoürfnif mit ber britifepen fflot»

fepaft, al« ber Gnglänber GpurcpiU auf ber 3agb am Jöo«pporu« burep

3ufall ein Dürfenfinb oerrounbet patte unb bafiir Oon bem Militarpo-

ften, ber ipn ergriffen, mit bet Saftennabe unb längerer Serferpaft ge*

jiieptigt ©orben ©ar. Der ©efanbte braufte in Sulp auf, bropte mit

Slbbrucp feiner Vollmachten, fall« niept ber ruffenfreunbtüpe SRei« Gffenbi

©eiepe unb forberte, naepbem ba« gefepepn ,
eben fo plump ©ie anma*

fenb, baf auch ber Sefepl«pabcr ber ©arben, bem er oor allen ben Slb;

feptuf be® Vertrag« oon Ipunfiar 3«fcleffi jufeprieb, abgefept ©erbe. Sil«

feine Gollegen, bie Vertreter ber oier anberen ©rofmäepte, fiep in« Mittet

legten, eerftieg er fiep gar ju ber Sepauptung, baf iiingft auf ber 3U=

fammenfunft ber Monarchen ju Deplip jioifcpen Siuflanb, Qefterreicp
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unb ^teugen »on btr Reifung ber Sfitfei btt iRebe gemefen fti, ein

©roject, ba« nur an btt geftigfeit ©nglanb* Reitern »erbe. Die« toll*

füpne ©enepmen machte e« bern ruffifc^en ©otfcpafter ©utenieff leicht,

ihm btt bem argwöpnifchen ©ultan wieber ben SRang abjulaufen; ju=

lefct blieb e« babei, bag Weber gewji Slchmeb, bet SDhtf^it ber ©arben,

noc^ ©onfonbp felbet, obwohl e« »on Petersburg au« lebhaft betrieben

würbe, ju «seinen patte.

etwa« fpüter paffierte bie Slffaire mit bem ©trifft Pipen, bie ba»

beim in bet Preffe wie im Parlament fo biet Öärm machte. Seine

grage, bag unter bem ©alj auch Soffen für bie Sfcperfeffen geloben

waren, bag ®a»ib Urqupart, ber exaltierte ©efanbtfcpaftsfecretar pon*

fonbij’«, mit bem ©igentpümer ©eil SÄrtfd>läge ju infurrectionaren Bwecfen

betrieben batte. 3m ©egenfap wiber ba« breifte Treiben ber Snglänber,

welche bie fchwache, für ihre §gnbel«jmecfe unentbehrliche Sürtei jum

Oecfmantet fyetmtücfift^er Angriffe auf bie SRuffen ju machen fugten,

»erfuhren biefe wiebet mag»oll unb gefcpicft, al« fie ba« Unternehmen

für einen gewöhnlichen ©locfabebrudj erflarten unb bie Ptannfcpaft frei

au«geljen liegen.

©o rangen 3apr au« 3apr ein nicht nur fRuglanb unb ©nglanb,

fonbent auch granfreicp, ba« e« bem ©ultan öerargte, al« er feine Ober«

popeit über Sripoti« unb £uni« wieber hcrfteüen Wollte, um bie ®ire*

ction be« ®i»an, Wo in rafebem Sechfel ein äRinifterium
, ein ©hftem

bem anberen folgte, ein jebe« aber halb biefen, halb jenen Protector an«

rief. SRacpbem bie Pforte, boch einigermagen angetpan Wegen biefer

ehrenrührigen Slbpangigfett »on ben auswärtigen ©fachten, im 3apre

1837 enblich bem alten Pafcpa birecte Anträge gemacht, ihm ©gppten

erblich unb ©tyrien auf SebenSjeit al« ©tattpalterfcpaft geboten hotte,

er felber aber mit bem ©tolje eine« ©eijpalfe« nicht barauf eingegangen

war, blieb bem pppflfcp arg oerfommenen , aber immer noch reformfücp»

tigen ©ultan fein anberer Ausweg, al« feinen alten ©enoffen ShoSreto

nochmal« an bie ©pipe ju ftellen unb ihm ben tüchtigften, ber abenb*

länbifchen ©taatsfunft
.
gewogenen »Diplomaten, SRefcpib Pafcpa, beiju*

geben, fortan perrfepte wieber grögere« Vertrauen auf ©nglanb unb

bie Stbftcpt, bemnaepft bem Pafcpa »on ©gppten ju Seihe ju gehen, ber,

währenb er fiep jum §errn ber heiligen Orte in Arabien machte, aller*

bing« feine Srafte jufepenb« aufjeprte. Oie ©prer »erfepmaepteten unter

bem hurten ©Jilitärfpftem
; felbft 3brapitn, ber gefürchtete Srieger, »er*

mochte bie Orufeit be« §auran nicht mehr im Baume ju palten.

©eit 1838 fragte wieber alle Seit, Wie fiep nunmehr fRuglanb unb

bie übrigen ©abtnete ju bem ©ertrage »on ^unfiar 3«fe(effi ftellen

würben, ber Wie ein OamofleSfcpwert über ©onftantinopel fcpwebte unb

wefentlieh bie unhaltbare Slbfunft »on Sutapja pexoorgerufen patte, iRocp

brangen fie fämmtlicp eifrig auf grieben, beffen reichen ©egen alle ©ötfer
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(Europa« banlbar berfpürten, ber, einmal gebroden, nach ber übertriebe*

nen iuffaffung jener £age eine jebe (Staat«gewalt mit (Sntfeffetung be*

ftructiber Denbenjen ju bebrohen fchien. SBenn Äaifer ifticolau« fich

wir!li<h auf ®runb be« Dractat« bon 1833 wieber jum alleinigen

(Schirmbogt am Vo«phoru« aufwerfen follte, fo liegen fich in ber £hat

bie (Gefahren nicht abfehen.
4 9kn trug aber ber (Ejar offenbar felber

23eben!en, ben Vertrag anjuwenben, ba biefer ihn bei ber fteigenben (Er*

bitterung in ba« übelfte Verhältnig mit ben (Seemächten bringen unb

gar leicht bie Mtfrigation be« fdjwarjen Meere« gefährben tonnte, ©eine

fid)erften Verbünbeten, bie beiben beutfdjen §öfe, zeigten fic^ bem ber

Pforte aufgenöthigten (Schufc* unb STru^bünbniffe entfliehen abgeneigt.

Unb i^nen näherte ftch (England ba« im Geheimen bereit« ftrieg fchürte

gu bem hoppelten 3toec*> um burch Parteinahme für bie Xürfei jugleich

bie beborjugte (Stellung ber granjofen in 2Ue$anbrien unb ba« rufftfehe

Uebergewicht in (Eonftantinopel $u fprengen.*) Damit bie Sftuffophobie

nicht allgemein um fich greife unb ben burch ben Vertrag gewonnenen

Vorfprung gan$ ju Schanben mache, hatte man baher in (St. Peter«*

bürg ben richtigen Dact, ihn fo Wenig wie möglich in betonen. Mittler*

Weile aber rangen ruffifche unb britifche Machinationen in anberen <Stüden

weiter. SBährenb bie (Englänber in (Serbien, wo fie fogar ben 21bfolu*

ti«mu« be« gürften Milofeh Wiber bie 33erfaffung h^^ten, f^mähltch «n*

terlagen, gelang ihnen, Wa« fie fchon feit einigen fahren eifrig betrieben

hatten, nämlich burch ben §anbel«bertrag bont 16. Sluguft 1838 nicht

nur für fich, fonbern jum Vorteil ber Dürfei unb aller anberen

tionen ben teoantifchen Verfehr böllig ju eröffnen* 2lber ber (Gewinn

Wäre tlluforifch geblieben, wenn man nicht oerfucht hätte, Mehemeb %\x

in feine (Schranfen JU weifen, gür Muffen unb granjofen war e« baher

ein gleich fehr unangenehmer Slnblid, al« halb h^nach int grühjahr

1839 ein englifche« ®efchwaber im herein mit ber türüfepen glotte im

ägeifchen Meer freute, ein untrügliche« 3ei<hen , bag bie $rieg«luft be«

<Serai in $ur$em befriebigt werben follte.' 9todh freilich ftanben bie

üknbheere in Weiter (Entfernung bon einanber; §afij Pafcha, ber @e*

ra«!ier, hatte bie $urben, Sbrahint bie Drufen nicht böllig unterworfen.

Die Gruppen beiher, gering an 3ah0 litten Mangel an bem SKöthigften,

hoch würbe in (Erwartung be« beoorftehenben Kampfe« um bie SBette

gerüftet, obwohl ber (Egppter burch langjährige Ueberfpannung feiner

Kräfte nahezu erfchöpft war.

gnjwifd^en gab bie Diplomatie freilich ih* 2Berf noch feine«weg«

berloren. EXloch einmal befahl EÖutenieff ber Pforte grieben ju halten.

(Selbft Öorb Palmerfton ertlärte am 25. Mai bem franjöfifchen ®e*

fdhaft«träger, bem Varon be Vourquenep, bag bie Verantwortung auf

*) SKojert, @e)'d?icpte ber Siirtei I, 275.
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«

benjenigen jurücffallen merbe, ber beit erften ®treic^ au tun trage.*)

Am 22. inbeß fton Ratten bie Vfortenminifter 8orb ^onfon&t) offen

herau«gefagt, baß (Sultan üftachmub, ber lieber fterben al« feinen SKe*

bellen fahren laffen trollte, jum Kriege entfStoffen fei.**) $Da ber Vice*

fönig ron (Sgppten, ron granfrcich unb föußtanb beftürmt, fid^ politifch

trte mititärift borfichtig in ber $)efenfibe hielt, fo trar alle« föathen,

trer anfangen trürbe, längft überflüfftg getrorben. Um fo auffälliger ba*

gegen bie Schmenfung , treibe in biefem Augenblic! bie ruffifche *J$oliti!

bolljog. 9?och im borhergehenben $erbfte hatte fte ^almerfton’« Vor*

fttag, bie böfe Angelegenheit auf gemeinfamen Sonferenjen in ßonbon

<au«sutragen, treit bon fich getriefen ; jefct, tro ber junge (Großfürft Xi)ron*

feiger unb biele föuffen in ber britifchen £>auptftabt trcilten, fprang fie

plöfclich um. Statt au« ber Sage noch rü<fficht«tofer at« 1833 einen

Casus foederis für fich abjuteiten, faßte ber (Sjar ben (gebauten bei

biefer (Gelegenheit granfreit bbllig ju tfoliren. Unb baß ba« 3ufam*
menftehen ber hier Mächte feine Stmierigfeit haben trürbe, erhellte au«

ber eigentümlichen (Sintratt, in trel^er auf ber Stelle fogar ^onfonbty

unb Vutenieff begehrten, trährenb Abmtral 9?oufjin ben £)iban ber*

geben« gegen bie Öeibenftaft £orb Dalmerfton
T

« einjunehmen bemüht

mar.***)

darüber hatte bann ba« fech«jährige Statfaielber(5abinete fein (5nbe

erreicht Am 14. April überftieg-£afi$ Vafta bon VJalatia au« ben £auru«

unb jog ohne nur ben]Anmarft feiner jtoei $ilf«corp« abjutrarten an ben

Euphrat ber fbriften (Grenje ju. .Grifft einen üÖJonat fpäter, nachbem er

bei Virebjicf über ben Strom gefept, näherte er fich bem (Gegner, ber

ntit größter Vorfftt unb bon fluger tyoiitit berathen. bie befenftre Stet*

lung innerhalb ber jn Äutahja gejogenen (Grenzen behauptete. Grafen

boch bon ben (Gebietern beiber noch immer befehle ein, bie Saffen ruhen

$u taffen; allein ber toahre Sille be« (Großherrn mar mächtiger al«

frembe, namentlich fran^öfifche Vermittelung. Vergeben« rieten bie preu*

ßift^u gnftructeure (Oberft bon 3^oltfe) bem Sera«fier erft feine Ver*

ftärfungen abjutoarten unb bor bem gelbherrntalent Ibrahim’« auf ber

iput ju fein, ^achtem biefer bie dürfen hier £age in Athem erhalten,

jtoang er fie plöfclit burt einen glanfenmarft ihre Stellung ju tuet-

fein unb griff fie bann, am 24. 3uni bei SRiffib in ber gronte an. 3n
menigen Stunben toaren Farben unb Dfebif« bollftänbig au«einanber ge*

fprengt, nicht mit bem fed^ften Xljeile feine« §eere«, natbem er (Geftüfc

unb SDiaga^ine eingebüßt, traf ber gefcplagene (General mieber in Sftala*

tia ein. £)ie ^atritt bon biefer unberhofften Senbung follte bem Sul*

*) Guizot, Memoires IV, 331. 481.

**) Correspondence relative to the affairs of Ihe Levant I, 71.

***) Guizot IV. 340. ogl. Stofen I, 288.
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tan erfrört bleiben, benn am 30. ftarb SRaSmub in geige feiner 0chlem*
merei, ber gefürstete Reformator be« ©«manenftaat«, manfelmüthig unb

abhängig, feft allein in bem §affe miber SRehemeb $li, ber Sn bi« jum

testen Slthemjuge befeelte. •

2luS bie ^Berechnungen ber ÜÜläSte mürben burS ben $u«gang ber

0SlaSt au f ba« (SmpfinbliSfte geftört. ©runb ju frohlocfen hatten al*

lein bie granjofen. Senige STage naS bem Ableben be« 0ultan«, naS-

bem ba« Bolf bie £h™nbefteigung feine« 0ohne« Slbbul üflebjib ruhig

hingenommen, lief ber (Sapuban ^ßafSa, gernji 21Smeb, ber bi« bahin al«

Ruffenfreunb gegolten, mit ber glotte burch bie £>arbaneHen in ba«

2fteer hinau«; aber ftatt ju fSlagen, führte er auf bie erfte ßunbe bon

ber Rieberlage bei Riffib neunzehn 0c^iffc im §afen bon 2He$anbrien

jurn geinbe über. BMe hätte ba niSt 2111e«, Reich unb £>auptftabt, bor

bem greifen 33icefönig Jittern follen, ber, in ben klugen bieler ein beffe*

rer 9flo«lim al« bie meiften 0taat«männer an ber Pforte, nun ba«

(EStöfal ber dürfen in feinen <pänben hielt. B$a« blieb ben Briten

noch übrig, al« im SSunbe mit ben Ruffen ba« Reich, für ba« fie beibe

fo berfSieben fühlten, bor bem glücfüSen Eroberer unb einer ^ßräponbe*

ranj gran!reiS$ ju befSirmeri.

3n ber (Sinfe^ung be« alten @ho8rem B<*fSa jum ©roßoiftr be«

fSmaSen, fiebenjehnjährigen Knaben SIbbul Üttebjib lag Beibe«, 0tSer*

hett unb Gefahr be« ReiS$. Bon Jeher ber Gegner be« PafSuS &on
^gppten hutte er ftet« bie gühlung mit Ruffen ober (Snglänbern gefuSt;

bor ihm infonberheit gieng bie glotte in offenem Herrath babon. Mein

ehe noS bie bolle 0S*ecfen«funbe be« hoppelten Berlufte« bei ihm ein*

getroffen fein fonnte, fSon am 5. 3uü hutte er fiS ju einem 0S*itte

birecter Berftänbigung mit SRehemeb Slli herbeigelaffen. @r magte jefct,

um ba« Blutoergießen unter ben (Gläubigen ju hemmen, außer ber erb*

üSen §errfSaft im Rillanbe 0prten al« ©ouoernement für Sbrahtm

ju bieten, fo lange ber Bater lebe. T)a« mar inbeß biefem niSt allein

biel ju menig, fonbern miberfpraS auS bem Borberfafc, über melSen

PS eben ^ßalmerfton unb Reffeirobe berftänbigten. £rofc feinen gcmal*

tigen Erfolgen foüte ber Bicefbnig bon 0prien fo biel al« mögliS he**

au«geben.*) 3hn jmingen unb bie Pforte bon Jeber boreiligen 2ln*

naperung abjuljalten, mußte bal)er bie proponierte Bereinigung ber ©roß*

mäSte fo fSleunig al« rnögliS bemerfftelligt merben. £)ie guten £)ienfte

Grnglattb« bermoSten benn auS ba« franjöfifSe (£abinet fiS an ber Rote

ju betheiligen, melSe bie fünf ©efanbten am 27. guli ber Pforte ein*

*) By such means the Desert would be interposed between the two parties
;
and

the chances of conflict between them would be almost entirely prevented, fdjtieb

Pölmerfton am 9. 3uli itadj @t. Petersburg. Correspondence relative to the aflairs

of the Levant I 157.
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reichten.*) ©ie erflärten, gemeinfam ein Arrangement kratzen ju mol*

len unb boten bem Dioan ihren collectiben bamit er nicht wiebet

allein »on ©t. Petersburg angetragen werbe. 9tocp immer ftanben bie

Sßeftmäcpte jufammen aus Angft, ba§ bie Muffen ihr SSertragSrecpt im

SÖoSpporuS geltenb machen fönnten; anbererfeitS war ber Sjar, Welcher

bie Regierung Souis Philipp’® noch mehr hafte als bie SBh'gS, biefen

gern ju Spillen. Sr hatte üherbieS bie ©enugtpuung, bie »eilig ltmge*

worfene Politif SnglanbS, wogegen fie fiep fo lange gefträubt hatte, nun*

mehr nach ber SEBeife ber fettigen Allianj birect in eine 3nter»ention trei«

ben ju fepen.**) SPie unb ob überhaupt bie fünf Ptäcpte fich einigen wür*

ben, war freilich c‘ae anbere grage, benn granfreicp erfannte fofort einen

geptgriff gethan ju hoben, inbem es fiep wiber feinen eigenen ©cpüp*

ling bie Ipänbe binben lief;. Dtouffin würbe aus Sonftantinopel abbe*

rufen, bamit aber ber ^Beitritt ju ber 9lote »om 27. 3uli niept rüefgän*

gig gemacht. Die gtotte granfreieps bagegen, welche neben ber britifepen

in ber Pefifa Pai anferte, tpat fiep burep überlegenen ©epalt ber ©epiffe

unb größere ^apl ber ©efepüpe herber. AnbererfeitS Weigerte fiep SRufj*

lanb beparrlicp Sonferenjen in SBien ju befepiefen, ba bas franjbfifcpe

©abinet burep Artigfeiten gegen Pfctternicp bort leiepter ju feinem 3weef

ju gefangen »erhoffte, unb jog Sonbon »or, Wo im ©eptember einer

feiner gewiegteften Diplomaten, ber greiperr »on Sörunnow, eintraf, um
bie SBerfuepe ju pintertreiben, bie etwa ber ftanjöfifcpe ©efanbte @6ba*

ftiani maepen würbe, baS ©abinet »on ©t. 3ameS wieber mit ben Suite*

rien ju »ertragen. 8orb Palmerfton patte alfo auf ber einen ©eite bie

Dtuffen ju befämpfen, wetepe immer noep allein opne ^utpun ber iibri*

gen ©ecmäcpte ben ©cpup ber pontifepen Pfecrengen beanfpruepten, auf

ber anberen bie granjofen, wetepe bem pafepa auep ganj ©prien erblich

»erfepaffen wollten. @S galt, waprenb Snglaub feinen ©onberwunfcp für

fiep patte, burep bie uneigennüpige Action fämmtticper ©rofraäcpte bie

Sinfepung eines ruffifepen ProtectoratS in Sonftantinopel, eine« franjö*

fifepen in Alepanbrien ju »erpinbern, bafür aber ber Sürfei ipre Dp*

naftie unb ipren Peftanb ju wapren. DaS ©piel war nicht leiept, ba

ber ruffifepe öebollmäcptigte juerft nur »erpiejj, bet gefürchtete Artifel

»on Ipunfiar SSfeleffi fotle niept erneuert werben, wenn eine Sinigung

mit Snglanb, SöepufS beS ©cpupeS ber Sürfei, ju ©taube fäme, ber

franjßfifcpe, als palmerfton bem Sgppter »on allen feinen Sroberungen

pöcpftenS baS Pafcpalif »on Affa taffen wollte, ganj ©prien forberte.

<©» operierte man mit jwei getrennten gragen gegen einanber, als ob

baS oSmanifcpe 9feicp bereits getpeitt worben fei. Als ber englifepe 33ti«

*) Correspondence I, 293. Stofen II, 8.

**) This counlry had now bccomc an aclive member of that conclave, from par-

ticipating whose designs and praclices her former stalesmen had religiously kept her.

A. G. Stapleton, The foreign policy of Great Britain, p. 64.
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nifter int Dctober fatt unb auch Jene toinjige (Sonceffion jurüdf*

$og, toährenb bab (Sabinet ©oult int Vertrauen auf bie auch in ber

treffe laut betonten franjöfifchen 3ntereffcn ficb offen ber (Sieger oon

tfonia unb 9tiffib annahm, fchien Jebe auch nur oorbereitenbe 93erftän*

bigung gefcheitert ju fein.*) £)a tarn SBrunnoto, Anfang £)ecember, ntit

neuen Vollmachten, bie ben Schiffen aller SD^äd^te in beftimmter Slnjaht

bie ©infahrt in bie ®etoäffer bon ©onftantinopel ju geftatten borfchlu*

gen.**) 9ttan Ijcitte benfen follen, bag, nachbem fo biel, nachbem bie

grögere £älfte ber ganzen Aufgabe gewonnen, nun auch granfreich feU

nen befonberen ©tanbpunft oerlaffen toürbe. (5b tfyat bieb nicht, fon*

bern trachtete junäc^ft nur, %tit ju gewinnen.

Slllerbingb toar bie faft jehnfährige 2Wian$ ntit ©nglanb bern ©r*

töfd^en nahe. ©o eben fanb ber 5öürgerfrieg in «Spanien, ber bie bei*

ben 2öeftmäc$te oertragbmägig jufammenge^aUen, fein ©nbe. Alliierte

toie biefe, toelche einanber ben fleinften Vorfprung beneibeten, tonnten

nimmermehr auf bie £)auer unb gar ju febem beliebigen 3toe(*

rieren. 2lm 8a ?(ata, in ÜDtesico, toegen eineb f^taggeuftrett« auf ber

3nfel 3Wauritiub rieben fie fid) bereitb alb alte SRibalen. Slbbel $aber,

ber fürjlich aud) toieber lobgebrochen
, follte bon ©nglanb aub inftigiert

toorben fein. £)ie öffentliche Meinung in granfreid) brängte entfehteben.

nadh £ha*en
/ toährenb unter ben SBriten (Setoinnluft unb griebenbfelig*

feit borherrfdhten. £)ennodj h^* 8orb ^almerfton an ber 5lbfidht

feft, für bie Integrität ber STürfei am beften burch ©rniebrigung beb

^ßafctyab bon ©giften ju forgen, unb beflagte ©outt oergebenb, ba er

bieb nicht geftatten tonnte, bie unaubbleiblidhe ©ntfrembung bon ®rog*

btitannien. £)a ©ebaftiani toegen feiner Slntecebentieu noch immer alb-

ju parteiifch für bie Pforte galt, tourbe er mit bern neuen 3al)re in

8onoon burdh ®uijot erfefct.

Snjtoifchen berlautete Sftichtb bon ben ©onferenjen. £)ag fie aber

feinen ©ffect Ratten, tonnte febermann getragen, benn toeber toichen bie

egtyptifchen SBaffen aub 2ttarafdh, too fie an ben Abhängen beb £aurub-

§alt gemacht, noch lieferte -äflehemeb 5l(i bie türfifche glotte aub, bie ihm

im ®egentheil eine ertoünfehte Verftärfung bot. ©ineb mächtigen Alliier*

ten ftcher, trotte er auch fernerhin auf fein ©lüdf. Unb grantreich eben*

fallb lieg fidh unleugbar hierburdh hinreigen. Nachbem eb ber ©oltectib*

note bom 27. 3uti beigetreten, ftanben ihm jtoei 2Öege offen: ber eine

an ber ©eite ber europäifchen Mächte, gerabe unb eben, aber um ben

^reib, eineb Dpferb, bab eb feinem ©igennufc unb ^ationalftolj ju brin*

gen gehabt hätte; ber anbere, getounben unb uneben, tonnte ihm mög*

*) <ßahncrjton an ©ranfcifle, Dctober 29, Correspondence I, 459. togl. Guizot,

M&noires IV, 367.

**) Sftcflclrobc on Ätffeleff, SKobembcr 10/22, Correspondence I, 505.
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licket Seife feinen Antpeil an bent ©efammtprotectorat ber Sürfei, fei*

nen befonberen ©influfj in ©gppten, feine Allianj mit ©nglanb erhalten,

aber eben fo leitet Alles in grage ftellen. (58 mahlte ben teueren unb

befcpmor baburcp eine europäifcpe JtrifiS perauf.

Daburcp, bafs granfreicp bie Sonboner ©onferenjen ju bereitein

teufte, mucps natürlich bie Spannung mit feinem bisherigen ©erbünbe*

ten. 3n ber englifcpen Sprcnrebe mar junt erften ©tal feit jepn 3apren

bon ihrem ©erpältniffe mit feinem Sorte bie 9tebe getoefen; beibe be*

trieben ihre maritimen Lüftungen mit ©ifer; franjöfifcpe ffammerrebner

unb 3c*tun9en föürten nach Straften, dennoch gtaubte ©uijot in ben

erften Unterrebungen mit ?orb ©almerfton biefelbe Auffaffung ju be*

merfen, ber auch er, trop feinen Snftructionen, hulbigte, baß bie beiben

Staaten über biefe eine Sifferenj nicht auSeinanber gehen bürften. <5in

©titgtieb be8 engtifchen ©abinetS, Öorb §ollanb, galt bon jeher als er*

Härter greunb granfreicpS
;
als ©uijot etmaS fpäter in ©efellfcpaft bem

eprmürbigen $aupte ber SpigS, ©art ©rep, begegnete, fagte biefer:

„Sir bürfen uns oon 3pnen nicpt trennen, ohne Sie fönnen mir nichts

®uteS ftiften."*) ®a unterlag menige Sage nach bem ©intreffen beS

©efanbten baS ©tinifterium Soult in einer ginanjfrage unb bilbete

SpierS, eitel unb eprgeijig, opne Scrupel unb oermegen, meift aus mit*

telmäfjigen ©rößen fein ©abinet bom 1. ©tärj. ©uijot ließ fiep trop

gerechten ©ebenfen halb bereit finben, gleicpfam in eprenboller ©er*

bannung auf feinem ©often ju berbleiben unb Aufträge hinjunehmen, bie

feiner befferen Ueberjeugung jumiberliefen. ©tan tnollte jugleicp bie eng*

lifcpe Allianj pflegen unb ber Sache ©tepemeb Ati’S bienen. Um lepte*

reS nun aber ju erreichen, fanb ber franjöfifche ©tinifter fein anbereS

©tittel, als nochmals ein birecteS Arrangement jmifepen Alejanbrien unb

©onftantinopel ju berfuchen. X)aS lange Sarten patte fetbft bie Sürfen

äberbrüffig gemacht, ©ine fanatifepe ©artei, bielleicht burch egpptifcheS

©elb unb, mie es pieß, bon ber ©tutter beS jungen Sultans ermutpigt,

getoann bie Dberpanb; am 8. 3uni mußte ber aeptjigjährige ©poSretb

meiepen, unb ber Siban mürbe bon einem ©oubernement beperrfept, bem

freilich SRefcpib ©afepa als ausmärtiger ©tinifter angepörte, beffen Spipe

abtr junäepft gegen jebc 3nterbention gefeprt mar. ©egen billige ©on*

ceffionen an ben ©afepa hoffte man menigftenS bie glotte jurüefjuet*

palten.

Auf bie ©aepriept bon biefem ©tiniftermecpfel, bie am 30. telegra*

ppifcp in ©ariS eintraf, pielt Spiers nur mit ©tüpe feine gteube jurücf.

@r meinte jept jeben einfeitigen Abfcptujj in Öonbon bepinbert ju paben,

poffte, baß baS ©reigniß bielleicpt noep auf eine Socpe gepeirn bleiben

fönnte, unb feprieb unberjüglicp an ©uijot, baß, falls Port bie im Orient

•) Guizot, Memoires V, 54.
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eingetretene Sbfung franj&fifc^eti Umtrieben jur Saft gelegt Werben fcüte,

er eine foldje ©efcbulbigung getroft ableugnen biirfe.*) Her ©efanbte,

ber ben Auftrag gehabt in Sonbon jeber anberen Stbfunft oorjubeugen,

ber aber längft hinter ber lint£>ätigfeit ©atmerfton’« nichts ©ute« mit*

terte, unb nicht ohne Erfolg bie Vertreter Qefterreicb« unb ©reujjen«

fonbiert batte, melbete fd^on nad) Wenigen Hagen, baj? bie Sunbe auch in

Öonbon friib genug eingetroffen unb ber ©lan noch Wetter ju temporifie»

ren geheitert fei. Her englif<bc SDtinifter, ber nicht öerfe^tte ihm ernfte

©orftellungen ju maxien, habe fofort feine »olle SH^ättgfeit mieber auf»

genommen unb tuerbe im Stotbfalle ebne granfteich hanbetn.**)

9lo<b am 16. 3uli ertlärte e« Hbier« für einen oevjWeifelten ©chritt

ber Engtänber, ficf> oon granfreich ju ifotieren. Slm Hage jubor Ratten

fie ee bennotb getban. Se^t enblicb entfdhlofj ficb ©almerfton, toorauf

feit Monaten ©runnoW im ©tillen pingearbeitet batte, mit SRujjlanb,

Qefterreicb, ©reuten allein eine Eonöention ju unterjeidmen, bie fogar

nach bem ruffifeben Vertreter genannt Würbe, in welcher fie alte ihre

früheren SBorfd;läge fahren liefen, aber natb frudjtlofen ©erfuepen, bie

ein ganje« 3apr hingenotnmen, nun Dollig auf jebe Hbeilnabme ber fünf»

ten ©rofjmacbt berichteten, ja, e« nicht einmal ber ©iübe toertp hielten,

ihr im ©orau« Slnjeige ju machen, wa« auf frangöfifdher ©eite, wie febr

man e« auch oerbient batte, befonber« übet oermerft tourbe. Her Qua»
brupetoertrag Oom 15. 3uli, ju bem Ebelib (Sfenbi als Eommiffat ber

©forte jugejogen worben, beftimmte, bafc ber ©ultan Egbpten at* erb»

lidhe ©tattbalterfdhaft gegen Hribut an ©tebemeb ?lli übertragen, bafj

biefer auf Seben«jeit ©t. 3eatt b’Stcre unb ba« paläftinenfifdhe ©prien

erhalten, alle« Ucbrige aber, auch feine Eroberungen in Strabien unb bie

3nfel ßanbia, berauSgeben folle, ©knn er nach jef;n Hagen Sebenfjeit

fiep toeigere hierauf cuijugehen, fo füllten ihm noch jeh 11 Hage gewährt

fein, fiep allein mit Egbpten jufrieben ju geben. Sieg er auch biefe grift

»erftreichen, fo fieberten bie contrabierenbcn SUiäcftte bem ©nltati im ©or»

au« ihren ©eiftanb ju. 3n einem befonberen ©rotololt jeboch fpracben

fie granfreicb ihr ©ebauern unb bie Erwartung au«, bafj bie Hrennung

oon ihm nur Oorttbergebenb unb ohne ernfte ©törung be« freunbfdhaft»

litten ©erlehr« fein, tag ba« frangöfifche Eabinet oielmebr feine guten

©ejicbungen ju üDiebenteb 2lli benuben werbe, ihn jurn Stacbgeben ju be»

wegen.***)

*) Paris l'intervallc ,les Anglais ne pourronl rien faire, et nous sommes sftrs

qu'ils arriveront trop tard s’ils veulent icrire ii Oonstantinople. Edinburgh Review

Vol. LXXII, 544. Si on nous impulait d'avoir fait une teile entreprise, vous pourriez

le nier. Guizot, Menioires V, 210.

**) Edinburgh Review Vol. LXXII, p. 546. Guizot V, 216. 3uti 11.

***) Correspondence I, 6S9 (T. II, 1. äJienioranbum Bet Guizot V, 221, ant 17.

tioii ©almcrftoti mitgctpeilt. . Sgl. SRofen II, 21—23.
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Allein bie Nachricht oon biefern Abfcbluß fiel wie eine $3ombe in

bie tief erregte, in ihrem patriotifd;eu (Stolje tbbtlid; beleibigtc fran^
fifcbe Nation. Oie< Regierung unb felbft ber jag^afte SSürgerfönig fonn*

ten, ja, wollten bie friegerifcbe Sutb nicht jügeln, bte in allen ©Siebten

ber 33ebötferung wie ein gewaltiger ©turmwinb aufbrauste. (Großartige

Lüftungen ju ßanbe unb ju Saffer würben in Angriff genommen, bie

23efeftigung oon ^ßariS $um ©dju^ gegen ben auswärtigen geinb oer*

orbnet. Man prahlte in ben unglaublichen Obnen cnblicb an bem per^

fiben Albion 9?a<be ju nehmen, ben Oeutfcben ihren SKljein ju entreißen,

^ranfreicb ifoliert, febrieb ber (Sourrier, bebeutet granfreich an ber ©pi£e

ber Nationen. (5S bauerte wirfücb eine Seile, bis ber gefuttbe Men*
febenoerftanb jur 33efinnung fommen, bie 2)ebenfen beS Königs unb beS

33ürgertbumS fid; geltenb machen fonnten, baß eS benn bod) feine $lci*

nigfeit war, mit einer Armee, bie allenfalls genügte, baS eigene £anb in

3<mm ju halten, unb wäbrenb bie gonbS täglich um einige ‘Jkoccnt

fielen, ficb §alS über $opf in einen unabfe(;baren &ampf mit bem gan*

$en übrigen Europa ju ftürjen. OaS fleinmiitbige (Geftänbniß, baß bie

hier Mäd)te bureb rafcbeS, gemcinfameS §anbeln inbirect bereits auch

granfreicb ben grieben bictiert batten, burfte fein Menfcb, am wenige

ften aber §err £1^*3 äußern. Unb boeb, fonnten er unb ber $afcba

oon (5gppten allein es mit ber ganjen übrigen Seit aufnebmen? (Gab

es nicht jwei ©trbmungen in ber franjöfifcben ^olitif, bon benen bie

eine auf baS AuSlanb, bie anbere auf baS eigene 33olf berechnet, bie

eine mehr oom Könige, bie anbere oon feinen SDiiniftern oertreten war?

©cbon um baS §eer für einen auswärtigen $rieg in ©tanb $u fefcen

unb bie nädbften, vielleicht entfebeibenben Soften aus bem Orient ab$u*

warten, beburfte £bier8 3eit unb mußte notbwenbig, fo febwer eS ihm

fiel, jur Abwechslung auch wieber ben griebfertigen fpielen.

;SBei aller $älte gegen bie Machbaren jeigte ficb in ber englifeben

Nation boeb nicht bie geringfte $ampfbegierbe. Oagegen würbe Oabel

genug über $orb ^almerfton laut, fobalb nur am 23. 3uli bie (Sonoen*

tion in bie £5effcntlid)feit brang. Seber ben rabicalen SKuffenbaffern, noch

ben OorieS, welche ihrer Orabition gemäß {eben 3nterocntionSoertrag

oerfd;mäbten, wollte feine §>anblungSWeife behagen. §ier War ein gall,

bei bem feinerlei oölferrecbtlid;e SSeftimmungen, wie etwa in ben lieber*

lanben ober auf ber pprenäifd;en §albinfel, ba^u aufforberten. Oen
einen war ber 23rucb mit granfreicb, beiben baS unerwartete Vertrauen

3u SKußlanb böd;ft unwillfommen. Unb felbft im (Sabinet, baS jwifeben

entfebiebeneu 9Ucberlagen unb flägltc^en Majoritäten elettb fortbeftanb,

batten ficb abweicbenbe ©timmen funb gegeben. v Oer franjöfifcbe (Ge*

fanbte wollte ben 8orbS Melbourne unb Muffel! Unjufriebenbeit mit ihrem

breiften Kollegen anmerfen unb fpecitlierte ooriibergebenb wohl gar auf

einen Minifterwccbfel. Senn aber tro^bem bie OimcS bie Angriffe

95 ault

,

Qntglaitb. n. 33
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gegen gorb ^ßalmerfton einftettte, ju betten aud) fie fic^ feit einem 3abre

berbeigetaffett, fo gefd;at) baß bod) ^au^tfacf;tid> rnegett beß maßlofen Xo-

benß in granfreid;. Angefichtß beß vielleicht unvermeibticben Äriegß muffte

baß (Sabinet ju bent Sttinifter, (gngtanb 51t feiner Regierung fielen ,
bie

in enger Berbinbung mit ben brei abfolutiftifchen Mächten jtt einem

ftreng conferbatiben $md in ber Xf;at eine fettene (Md?einnng bot.

Aber aud) bie geftigfeit, ju melier X(;ierß feinen Botfdjafter auf*

forberte,*) tieß bereitß bei ihm felber nach- Stuf ben 7. Auguft batte er

ihn ju einer (Sonferenj mit bent Könige nad; «Schloß (Sit getabett. 3U
berfetbett 3e^ folgte au f einem anberen Schiffe ein Abenteurer über baß

Saffer, ber fid;erlid; nic^t baß fteigenbe 3e*toürfniß ber beiben 9teid;e

lebigticb 51t einer epifobenartigen Belüftigung ju benu^cn trachtete.

X)ie Ueber^olung ber ©ebeine sJiapotcon’ß auß 0t. §etetta mar mit

3uftimmnng ber britifeben Regierung im Serfe, mäbrenb gouiß Napoleon,

ber §etb beß Attentatß von Straßburg, feit jmei Oabrcu auß ber Scbmeij

vertrieben
, fich in (Sngtanb aufbiett. _ ^id;t atß Berfaffer ber „9?apo*

teonifcf>eu gbeen" fanb er hier Beachtung, mobt aber atß (Savaticr, ber

int Sommer 1S39, auf bent von gorb Qrglinton bei feinem Schlöffe in

Aprfbire veranftatteten Sftitterfpiel, mit ber Btütt;e beß Xorp=Abetß in

votter Lüftung Xurnier ritt.**) 3u goubott, tvo er iväbrcnb beß Sinterß

in (Sartton ©arbenß refibierte unb aufmerffant von ber franjöfifeben

®efaubtfd;aft Übermacht mürbe, führte er mit einigen anbereu nid;t ntin-

ber comprontittierteu ©enoffen ein unbefdbäftigteß geben, tvar beftänbig

im ^ar! unb in ber Oper 51t fehen. Abjutanten ftanben bmt*

hinter feinem Seffel; auß it;rer tauten (Sonverfation mürben bißmeiteu

bie abfurbeften Anfdjläge aufgefebnappt.

Unb mirftid;, tvaß bie frankofijd)e Regierung nach verfd;iebenen An*
jeidbeit ermartete, bie ettglifebe ttad; ihrer Seife nicht verbinberte, gefd;at):

am 4. Auguft tiebtete ein Kämpfer, bie City of Edinburgh, mit beut

Brätcnbenteit, 40 Begleitern unb allerbanb Baggage an Borb im §afen
von gonbott unbehelligt bie Anfer. Am 6 . 2)Jorgenß mürbe ein toller

0treid; auf Boutogne verfucht, ber abermatß bie Diüdfübntug ber Xpnaftie
Bonaparte $unt 3^^d hatte; er fd;eiterte an ber tapferen Gattung ber

ginientruppen unb ^ationatgarben. Xic kugeln ber teueren jmangen
ben ^rinjen . atß er f^mitnntenb baß Schiff erreichen mollte, fid> gleich

mehreren feiner Begleiter gefangen ju geben. Berfchiebene auf tem
0 d;iffe gefunbene Xecorationßftücfe, fogar ein tebenbiger Abler, ber Bogel
beß großen Napoleon, bie int Borauß vollzogenen Xecrcte, metdje getroft

ben sD?arfd;atl (Staujet juitt (Shef ber Armee
, Xl;ierß jum (SonfeitßpräfU

beuten ernannten, ließen feinen 3n>etfel über bie Xragmeite unb hoch*

*) Tone* forme. Soyez froid et severe. Guizof, Memoires V, 255.
**) Duke of Buckingham, Courts and Cahincts II. 396.
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fliegenben Hoffnungen be« Slnfcplag«. Sagegen oerfüntcte bereit« her

SDioniteur »om 8. mit ©enugtpuung ben SluSgang, roie er nach ben mit

Ueberlegung getroffenen SorfichtSmafjregeln gar nicht anber« ju erloartcn

geroefen toäre, unb rebete ber Ponboner Spectator oom felben Saturn

oon bcm milben Sittentat eine« 3)titgticb« ber gamilie Söonaparte, beffcn

©apnfinn einen Sürgerfrieg pabc entfachen roollctt. Sa« pinberte jebocp

nicpt, bajj bei ber Reißen Erregung ber ©emittier in granfreicp bie öffent-

ticken Crganc juoerfichtlid) behaupteten, bie englifcpen SJfinifter felber

hätten ben fühlten Dlapoleonibcn ju biefem Unternehmen angeftaöpelt,

ja, er hübe furj jutror nod; mit Sorb 'Palmerfton berfehrt. Schon am
7. inbejj ftanb ein Sementi im ©lobe, unb Sag« barauf hielt eö ^al*

merfton geratpen, ben franzöfifcpcn ©efcpäftsträger tBourquenep auf feine

Öhre ju »erfichern, baß toeber er noch SRelbourne feit jroci 3aprcn

mit Soui« Napoleon ober irgeub einem au« feiner Umgebung zufammen*

getroffen feien.*) Slucp einige freimiithige ©orte im Unterhaufe hatten

betreiben B^ed. ®*ft al« ein Spruch be« tPairSpofc« am 6. Cctober

ben 'Prinzen ju lebenslänglicher §aft in ber Heftung Ham öerurtpcilt

hatte, legte (ich bie« in ber bamaligen feparfen Spannung peepft «parat*

teriftifebe ©eriieht.

Slbcr auch auf jene« ©efpräcp mit bem Könige unb Shier«, ju

toelchem ©uijot nad> Gu bcfchieben worben, übte ba« Sittentat oon Sou*

logne einen merflicpen Srucf. GS machte einen guten Giubrud, al«

ffeui« 'Philipp einer englifcpen Seputation erflärte, ba« SDJifjoerftänbnifj

ZWifcpen ben beiben Sänbern nehme eine künftigere ©ettbung. Diicpt«*

beftotoeniger mochte er uotp eben fo gut roie fein üBinifter barauf rechnen,

bajj gegen 'Htcpemeb Slli'8 Straft unb Klugheit alle BnmngSmajjregeln

ber oier 'Hiäcbte ju fpät fommen mürben. Slucp bie Diebe , mit roeldfer

bie Königin i'ictoria am 1 1. Sluguft ba« 'Parlament prorogierte, gebaepte

gratifreicb« nur al« SdiiebSricpter im Streite mit 'Jieapcl. Sie ernfte

3roietracpt toegen ber orientalifcpen grage blieb eiitftmeilen in ber Sd;Webc.

SU« ©uijot am 15. miebev in DtamSgate lanbete, freute er feiner*

feit« fid) an bcm officiellen Gmpfang, an bem treuherzigen $urrap, melchc«

ipm ba« 35otf zurief. Gin Sßo„rt be« Herzog« Con Wellington an ©cur*

quenep, baß bie ©eit nur im ©unbe mit granfreiep ber Dtupe fidfer

fei, beftärfte ihn roefentlkp in feinen griebenSpoffnungen.**) Gine Gin*

*) Guizot, Memoire» V, 265. Sclbft äöcUingten batte ocit teilt (Seriirfite ge*

bürt mit befürchtete eine Steigerung tcr pclitijtbcn SJiffttcnjcu , Private Correspon-

denee of Thomas Haikes with tbc Duke of Welliimlnn, 1 1t.

**i Memoire» V. 268 ff- 3>et $ctjcg ließ nie teil ©ctanfett an Grbatrung te?

grictens fahren. Raikes, Private Correspomlence 156. 1 am eertain, that there is

no desire in tliis country on Ihe pari of any parly, 1 may almosl say of any in-

fluential individual, tu quarret with , much less to do anylliing offensive, lowards

France. Cct. 5.

33 *
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labung an ben §of in SÖinbfor, mo er ben $önig ber Belgier, ben

<perjog bon Wellington, Melbourne unb palmerfton traf, jeigte bie befte

Slbfidjt eine Annäherung einjuleiten, obmohl ihr ber lefctere entfliehen

auemidj. tönig Steopolb trug fich mit bem ©ebanfen, bte fünf ®ro§>

machte in ein billig neueö (Soncert jum ^cfyufce ber STür?ei tüiber jeben

geinb sufammenjuführen. £)er ©taatefecretär für bae Auemärtige aber

^ieCt ihm bie Konbention bom 15. 3uli entgegen, bie eben ratificiert

mürbe, unb granfreich forberte nach mie bor ben Status quo ju (fünften

bee pafcba’e bon (Sgppten. 39ei einer tete-ä-tete, melche ®ui$ot einige

£age fpäter mit palmerfton hatte, tarnen bann £>inge jur (Sprache, bie

auf eine neue 93erfcfyärfung bee ©egenfafcee beuteten. Sefcterer geftanb,

bajj bem ^afd^a bie gorberungen bee Duabrupelbertrage bereite gcftellt

morben, ehe nur bie 3uftünmung aller Kontrahenten eingelaufen fei.

Auf bie grage ®uiäofe, ob ee mahr fei, ba§ bie englifche glotte um
einige @djiffe bermehrt toerbe, ermiberte jener: „3»a, auf fechjehn. £>ie

bringen bie gärige auf ad;tjehn, unb haben fünf Schiffe auf Stapel

liegen, mae ein für une unannehmbare^ Uebergemid)t gemährt."*) (Ee

mar bon (Einberufung bee ‘Parlamente , bon 33erbinbung fogar mit ber

ruffifdhen glotte bie Nebe, beutlid;e Winte, baß man in (Snglanb gegen

bie angeftrengten unb bae KHeichgcmicht bebrohenben Lüftungen grant«

reiche auf feiner §ut fein ju müffen glaubte. Auch bie gemeffenften

SSerficherungen bee franjöfifd;en ®oubevnemente, bajj ee jeber Kollifion

ber betben ©efchmaber im üNittelmeer borbeugen merbe, bermochten nicht

ju beruhigen,**) fo lange in ber Nahe bae Sanbheer auf ben Sfriegefujs

gebraut mürbe. (Sine englifche Note bom 31. Auguft, bie noch einmal

megen ber (Sonbention befchmid;tigen follte, bcrfehlte ihren 3wed in Parie

um fo mehr, ale SThterö, gereift burch bie unoerhüttte greube bee $aifere

Nicolaue über bae 3ettoürfni6 smifchen ben Wcftmächten unb boll Kr«

martung megen ber entfchloffcnen Haltung (Sghptene, bon feuern in bie

£ärmtrompete ftieß. gefct mar er, ber 3eitungefTreiber unb Kammer«
rebner, ganj ber SNann, um bie (Erbitterung bie $u einem mirtlid) be*

benflichen ©rab ju fc^üren. Unb auch in (Snglanb gab ee (Elemente,

bie ihm eher ale bem eigenen SNinifter Nedd gaben.

(Ee fchmebten bamale mie über gemeinfame 2Nafjrcgcln miber ben

^claoenhanbel au$ Negotiationen megen einee englifch'franjöfifchen §an«

belebertrage. X)ringenb rieth ©uijot fomol;! ber <Sad;e felbft megen ale

um namentlich eine gute Wirfung im englifd;en publicum ju erzielen

unb bie ©efahr einee 23rud)e jurüefjubrängen, man mbge bod) recht halb

jurn Abfluß tommen. Nun erflärte fich $mar ber SNiniftcr bereit, ben

britifchen (Sommiffar ju empfangen, berhehltc aber feine üble £aune nicht

*) Memoires V, 289.

**) Palmerfton an @ui$ot, Sept. 9. Corrcspondencc II, 130.
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mit ber ©emerfung, bafe e« ibm »iberftebe, mit Seuten, bie fo fehlest

an granfreicb gehandelt Ratten, nedh Verträge auf Verträge ju fd^tie^en. *)

33h. porter anbererfeit«, ber ©eoollmäcbttgte be« §anbet«amt«, au« ber

©pbäre ber greibänbler bon 33?an<befter, gehörte entfliehen ju ben jafjk

reifen ©egnern t'orb ‘jjatmerften'«, bie bereitwillig jenem Oauib Urqubart

©tauben fdhenften, ber berbientevmafeen een iljm einft au« feinem Soften

at« ®efanbtfcbaft«fecretär in ©onftantinopel entfernt teorben toar unb

feiger ficb in Sßort unb ©eprift burd) ben 9?acb»ct« ju rächen fuepte,

bafe ber englifdpe 3J?inifter ftc£> an ben Saifct eon tRufetanb eerfanft

pabc unb beffen btinb ergebene« SBerfjeug geteorben fei. Oie neueften

©reigniffe im Orient trugen »efenttiep baju bei, bafe biefer bi« jur

33hnomanie gebie^ene unb mit ©nergie unb latent auSgefprengte Safe

in immer »eiteren Greifen ©eifatt fanb. ©r jäptte feine Anbänger in

alten ©«piepten ber rabicaten Partei, »äprenb bocf> fefbft bie ßonfer»

eatieen, bie fo ÜJiancpe« an bem ©taat«fecrctär auäjufefcen patten, e«

an ber hielten, für feine perfentiepe unb bie ©pre bc« Sanbe« ein»

juftepen.**) Oie Süpler bagegen trugen fein fflebenfen, ihre Oenun»

ciationen birect nach ^ßari« ju übertragen, »o Anfang Dctcber ltrqupart

fetber an ber ©pipe einer ©partiftenbeputation einfraf, um mit redbtem

©ctat gegen einen Stieg mit ben granjofen ju protefticrcn. Oa batte

benn Ob’era ben ftplecbten Oact ben güprer fogar ju feiner Abenb»

affembtPe $u laben.***) ©« »ar deutlich, »on »eteper ©eite unb mit

toekben DKittetn auf einen ©turj fcp»erticb attein be« einen berpafeten

3)tinifter« pingearbeitet »urbe. Oodp ‘patmerfton tiefe ftef; »eher burdb

ba« Oreiben »apnwipiger Agitatoren noep bureb bie franjbfifcpe Stieg«»

Partei beirren, mit »eteper jene tanbe«oerrätberifcb eonfpirierten ; unb

fcpon »urbe er burdb ben ©rfotg gerechtfertigt.

Auf bie erfte 3?aepricpt »on ber Quabrupctconbention befam Stefcpib

^afepa am Oiban bie Oberbanb unb ftettte fofort in Atepanbrien bie

gorberung bem Oictat ber »ier 3Kädpte ju toiltfabren. 3orn'8 ent“

gegnete 33iepemeb 21 ti : »a« er bem ©äbet berbanfe, »erbe er bem ©äbet

attein cebieren. 3pn febteefte nicht, bafe febon feit bem grüpling bie oon

ibm gefnedbteten ©Btfer be« öibanon, »abrfebeintieb auf britifeben 3U‘

fpruep, aufgeftanben »aren; er oertraute bem ©eiftanb feine« mächtigen

Alliierten unb meinte immer noch, bafe e« bei teeren Oroputtgen ber oier

£>öfe fein Se»enben paben »erbe, fetbft »enn bie granjofen ©ebenfen

tragen fotlten, ibm bie fprifepe Stifte »ertbeibigen ju helfen. SBäprenb

*) Je crains de faire traite sur traite arec des gens qui ont etc bien mal

pour nous. Guizot, Memoires V, 300.

**) Quarterly Review Vol. LXVI, 254 ff.

***) lt would not be worth meutioning had not One of them
,
Mr. Urquliart,

been seen last niglit at Mr. Thiers’s assembly. Th. Raikes, Journal IV, 69; aut«

Private Correspondence will) Wellington 165.
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S^terS aber jurütfljielt unfc burch eine ÜRiffion beb ©rafen 35?aten>Sff

höchftenb unbebeutenbcn Gonceffionen wie bcr Speraubgabe oou 9bana,

üftarafd) unb Ganbia bab Sort rebcte, um wo möglich einer neuen fran«

jöfifchcn Ntebiation in Gonftautinopel bic 'ißfabe gu eröffnen, hanbelten

jene, wie fie ein befouberer Slrtifel bcr Gonbcntion befugte. Segen ber

(Entfernungen Ratten fie bcfchloffen, bab Gintreffen ber ^Ratificationen in

£onbon gar nicht abjuwarten; unoerjüglid) mar ber glottc beb Slbmiralb

Sir SRobert Stopforb bic Orbrc jugcftellt worben, in ©cmeinfdjaft mit

einigen türfifchen unb öfterrcidjifi^cn Schiffen ju ber SMocfabc bcr f^rifdjen

unb cgt?ptifdjen Stifte ju febreiten. Stuf bie tro^ige Slntmort beb 'ßafcha’b,

bic Salcwbfi Weber hintertreiben fottte noch tonnte, erfolgte bann nach

Slblauf ber feftgefefcten grift in feierlicher Si^ung beb üDioan (Septem*

ber 14.) ber oöllig iiberftürjtc Spruch, ber ihn auch in Ggppten für ab*

gefegt erftärte. konnte bie Xiirfei felbcr, wollten bie Scfwhmächte ihn

nur jemalb aubführen?

äRittlerweile aber hatten bie geinbfcligfeitcn begonnen. 2lm 9. Sep-

tember waren bie Schiffe ber Skrbiinbcten oor Beirut erfcfjicnen , am
folgcnben Sage cröffnctcn fie, nachbcm ber Söefchlbhaber bie Uebergabe

berweigert, ihr geuer, bab ficben Sage ohne Unterbrechung fortgefept

würbe. Schon aber waren beträchtliche Strcitfräfte, englifche Seefolbatcn,

Cefterrcicher unb Surfen an bab 8anb gefegt, an beren Spifce Gomrno*

bore G. Papier in SJerbinbung mit ben aufftänbifchcn Sergbewohnern

bcherjt gegen 3brahim ‘ßafcha heranjog, beffen Leihen, burd) S)efertion

gelichtet, nicht in offenem gelbe ju wiberftehen wagten. 3lm 26. würbe

Saiba mit Sturm genommen.*; Nad&bem bab nötige Sricgbmaterial

berbeigefchafft, burch General 3o<hmu« eine „Slrtnee beb Libanon" orga*

nifiert worben, capitulierte enblich am 11. 0ctober, bon jmei Seiten

gefaßt, Soliman 11afd;a mit einer mobilen Golonne unb 20 gelbftiidcn

bei Sbcirut, bab nwn mit feiner gangen Sehr beut blodiercnben ©ejehwa

ber in bie jpäube fiel. SRafch nad; einanber folgten Sripoli, Sortofa,

Datafia, benen 3brahim mit fautn noch 12,000 üDtann aub feiner Stel*

Jung Jlbifchen töaalbec unb Samabf feine 9fettung ju bringen wagte, wäf)*

reue fclbft Gmir Scfdjir, bcr einzige 'Parteigänger ber Ggppter unter ber

©ebirgbbeoölferung, feinen grieben mit bem Sultan machen mußte.**)

ÜRachbcm bann bab fefte St. 3ean b’2lcre, an bem fid; cinft SÖonaparte

»ergeben« oerfudit hatte, bie Uebergabe berweigert, crfd;icn bab gange

Gkfchwaber, 22 Schiffe mit einem betcutcnbcn Sruppeticorpb an töorb,

auf bcr Oibcbc. 2lm 3. Noocmber um 2 Uhr Nachmittag« begannen fie

in jwei Sioifionen ihr guter, bab hi« jurn erften ÜRat oon »ier briti*

*) Bic i'crirtjtc beä Slbmivalb Correspondencc II. 305 ft. 322.

**l SBcvicpte beö Obccftcn Smith unb tc8 SenfulS barting in WIcjanbtien, Curie-

spandence III, *27—20.
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fcfycn KriegSbantpfern fo fid;er unb wirffam gegen Batterien hinter gels*

wänbcn gerietet Würbe, baß bereite um 4 ein grofeS 9)?agagin in bie

&uft flog, (Srft bet (Sonnenuntergang ruhte baS ©efecbt, über 9lac$t

aber machte fid; bie 23efa£ung babon. 2US bie «Sieger, bereu 33er(uft nicht

bcr 9iebe Werth, frü^ Borgens einrüdten, faubeu fie unter ben Dritm*

rnern über 2000 Dobte, machten au 3000 (befangene unb nahmen
313 ®efd;üt$e nebft einer SD?affe Kriegsmaterial. *) Dicfer «Schlag, ben

fpater, als baS Parlament beut 2lbmiral «Stopforb unb beut mutigen
<5ommobore «Sir (51;arleS Diapier feinen Danf rotierte, Wellington als

eine bcr glattgenbften 2^^atcn ber Sfteujeit prteS, bie freilich nid;t gu ber

Sinnahme berfül;rcn biirfe, als ob fortan (Steinmauern oor gut bewaffneten

unb tapfer geführten ©Riffen nid)t mei;r fieser feien,**) hatte nid;t nur

bie Uebcrgabe bott (Eaiffa unb gaffa unb bie Räumung bon gcrufalem

gur golge, fonbertt nötigte enblid; auch Sttefyemeb 2Ui, jebc Hoffnung

auf bie grangofen fahren gu taffen unb mit ber Pforte nad; ber 33or-

feprift ber hier anberen ($rofmäd;te feinen grieben gu machen.

2>or feiner §artnädigfeit aber war fepon borper ber (Sonflict in

Wefteuropa gur (Sntfcpeibung gefontnten. Stuf bie erftc Kttnbe bon bem

beginn ber geinbfeligfetten geriet!; ber Friegerifcpe ($eift granfreicpS noch

einmal in l;clle glammen; DpierS erflärte, nun liefen fid^ bie golgen

gar nid;t mepr abfepen.***; Dod; machte fid; neben ber militärifd; rebo*

lutionären (Stimmung bereits eine entgegengefe^te geltenb. (Die gonbS

an bcr 29örfe fielen ant 3. Dctober um 5 °o. Namentlich aber fud;te

bie 23cforgnif beS Königs ben pifctgen ^olitifer, ben er noch nid;t gu

cntlaffen wagte, langfam in bie 23apnen beS giiebenS pinübergulenfen.

Die fraugöfifd;c glotte erhielt Söefepl aus ber Gebaute gurüdguFepren unb

fid; auf ber Npebc bon Doulou gu bereinigen, angeblid; um für eine

fräftige ^Serwenbung nach allen fünften beS SWittelmeerS beifammen gu

fein, in WirFlicpfeit febod;, was benn and; baS publicum halb mit $$er=

bruf unb §opn l;erauSfanb, bamit feine unoorpergefepene CSollifton mit

ben Skrbünbeten einen nid;t ntel;r gu löfcpenben 23ranb entfache. ®erabe

beSpalb aber mußte bcr nationale 3orn befepwieptigt unb uod; einmal

für ben SMccFönig baS Wort ergriffen werben. DpierS tl;at bieS in einem

langen ^pofe an bie hier SNäcpte, welkes umftänblicp ben gangen §cr*

gang feit ber §ollectibnote bont 27. guli 1839 recapitulierte unb bem

in einem befonberen «Schreiben bom 8. Dctober, baS ein Ultimatum ge-

nannt würbe, ol;ite freilid; birect mit einem Casus belli gu bvof;en, bie

(Srflarung pingugefügt war, baf granfreid; nun unb nimmermehr bie in

*) 93crid;te bcö Oberflett @mitp, Correspondence III, 56 ff*

**) Han.sard LVI, 254.

***) II in’est impossible de dire ce qui en resultera, ni quellcs scront les reso-

luliuns du gouvernement. 21tt ©uiget, Meinoires V, 328. Octobev 2.
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(Eonftantinopel verfügte 2lbfel$ung Ottepemeb Slli’ß anerfennen merbe, ba

feine (E^iftenj neben ber beß Sultanß eine (Garantie für baß europäifcpe

<$leicpgemicpt fei.*) Scpon am 15. mieß fcorb ‘»ßalmerfton im (Einber*

ftänbnijj mit ben brei anberen SDMcpten ‘ißonfonbp an beim Dioan jene

unfluge Sftagregel rüdgängtfl ju machen, fallß ber ^ßafcpa fiep balbigft

perbeilaffe, Serien, (Eanbia unb bie Zeitigen ^läfce ju räumen, bamit

ipnt, mie bie (Eonbention bom 15. 3uli berlangte, gegen baß ®elöbni&

ber Dreue baß erhübe ®ouoernement bon (Eggten beiaffen merbe.**)

Da bie SBertragßmäcpte trofc ipren Operationen an ber tüfte bon Sprien

unb ^aläftina nientalß bie Slbficpt fegten, ipn in (Egppten ju bepoffebie*

ren, fo fiel bamit ber bon Dpierß borgefepene $riegßfall bon felbft fort.

9}icptßbefton>eniger coquetierte er npcp ein *>ßaar Dage meiter mit

ber bon ipm peraufbefepmorenen ®efapr. (Er gebaute in ber Dpronrebe,

mit melier am 28. bie Kammern eröffnet merben follten, im Vertrauen

auf bie ipm günftige Sßolfßftimmung eine 2lußpebung oon 1 50,000 EDfanu

unb eine Organifation ber- mobilen ^ationalgarben an$u!ünbigen. 33or

einer Slrmee oon 639,000 Streitern merbe bann bocp (Englanb fammt
ben beutfcpen Üftäcpten unb 9iu§lanb fiep naepgibiger geigen. Dem ber*

fagte inbeß ber^önig feine ^uftimmung,***) maß ben SHüd-tritt btefeß un*

mirrfepen (Eabinetß 3ur golge patte. , 2lm. 29. , mar bereitß ein neue£

gebilbet unter bem 3>orfifce Soult’ß unb mit ®ui$ot, ber fcpleunig oon

Bonbon perbefepiebeu morben, alß Üttinifter beß Slußmärtigen. „Üöir

patten/' fepreibt biefer,f) „ber egpptifcpen grage eine meit übertriebene

5)ebeutung beigelegt; mir pielten bie franjöfifcpen gntereffen für meit

rnepr in baß Scpicffal Sftepemeb TO’ß oerflocpten, alß fie eß in 2ßirf*

liepfeit maren. durfte granfreiep infonberpeit megen ber gemaltfamen

Occupation Sprrcnß burep ben ^ßafepa mit ber übrigen 335elt förieg an*

fangen? Statt auf berfepiebene Anträge einjugepen, patten mir felber

bem taifer 3ticolauß gepolfen unß mit (Englanb ju entjmeien unb in

(Europa ju ifolieren. 3Bir bepaupteten biefe Spaltung in ber hoppelten

Ueberjeugung, baß -äftepemeb 2lli feine (Eroberungen fräftig oertpeibigen

mürbe, unb ba§, um fie ipm ju entreißen, bie hier $krtragßmäcpte große,

bielleicpt oergeblicpe, ober ben grieben (Europaß compromittierenbe 2ln*

ftrengungen ju maepen paben mürben. $aum aber begannen fie 3U pan*

beln, fo mürben mir in unferer Slbfcpäfcung ber Kräfte unb ber (Epancen

miberlegt, 'Die gepler, -melcpe biefe £age perbeigefüprt, -fallen s3iiemanb

*) Gorrespondcnce II, 270. 270. unb Guizot V, 387.

**) Correspondencc II, 311.

***) 3)icS nxelbetc Ovanbille bereit« am 22., bem Xbier« uo<p am 15. gejagt

patte : that mucli as hc desired to preserve peace, he was not very sangnine as to

ihe possibility of avoiding war. Corrcspondence II, 313. 327. 21ucb XpicrS an ©nijot,

Memoires V, 404.

f) Memoires V, 343.
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befonberS jur l*aft, feiner gartet, feinem einjtlnen Spanne; es mar ein

öffentlicher, nationaler Srrthum, überall oerbreitet unb gehegt, in ben

Kammern mie im £anbe, in ber Dppofition toie in ber Regierung, im

Schoße ber oerfetyiebenften Parteien. Alle ferlügen biefe grage meit höher

an, als baS franjöfifche Sntereffe erforberte." Aber baS reijbarfte Na*

tionalgefühl mar nun einmal auf baS (Smpfinblichfte getroffen, unb baS

neue 2Rinifterium hatte in ben folgenben Oagen ben härteften Stanb,

als fich in unenblichem Nebefchmall, in Necriminationen jtoifd;en (Guijot

unb ÜhierS bie ^ßh*afe »on granfreichs hohem ^Berufe $uft machen mußte,

um ben Abfall ber Jammer oon lefcterem unb jugieidh bie "ßein ju be*

beden
, burch eigene Schulb oon bem Arrangement im Orient auSge*

fchloffen ju fein.

OieS nahm einftmeilen einen raffen, unbehinberten Verlauf. Am
26. Nooember traf Wapiti mit feinen ©Riffen oor Ale^anbrien ein, mo

SRehcmeb nur noch einige Stunben lang üftiene machte, fich jur Sehr
ju fefcen. Schon am folgenben £age fanb er fich 8U ber Uebereinfunft

bereit, feinen Sohn Sbrahtm jurüdjurufen ,
bie noch befefcten >The^e

StyrienS unb bie türfifd)e glotte ausjuliefern , fobalb bie Pforte baS

AbfefcungSbecret jitriicfgenommen unb ihn mit feinem §aufe erblich in

(äghpten beftätigt hüben mürbe. *) Obmohl nun • an einer (Genehmigung

oon Seiten ber oier 9ttädhte nicht gejmeifelt merben fonnte, fo erhob boch

berOioan, abermals in alter Seife, oon !t<orb ^ßonfonbty geftachelt, eine

Schmierigfeit über bie anbere, um einem Siberruf feines 23efchluffeS aus*

jumeidhen. Oer 53unb ber oier (Großmächte hatte noch bie fchmierige

Aufgabe ju löfen, mie bisher bie egtyptifche, f0 nunmehr bie türfifetye

Jpartnäcfigfeit aus bem Sege ju räumen unb nach mie oor ber (Gefahr

eines europäifchen (äonflictS ju begegnen. Anfangs mürbe Napier’S eigenmädj*

tige (Sonoention in (Sonftantinoßel einfach jurüdgemiefen. Oann fuchte man
bie 23emilligung beS erblichen (GouoernemcntS ju umgehen ober an erniebri*

genbe iöebingungen ju fnüpfett. (ES folXte bem Sultan baS Specht oor*

behalten merben, unter ben Söhnen beS ^ßafdha’S ben Nachfolger ju

mähten, DRehemeb Ali oerpflichtet merben, nur 18,000 2Rann unb feine

glotte mehr ju unterhalten. Schließlich aber festen, nachbem mit bem

Nüdtritt Nefchio ‘ßafcha’S ein 2Niniftermechfel erfolgt mar, bie in Bonbon

mit (Ehefib (Sfenbi geführten 33erhanblungen ben Sillen ber Vertrags*

mächte burch : SNebcmcb Ali behielt gegen jährlichen Oribut unb nur bem

Namen nach oerfürjt feine Souoeränetät über (Eggten. $orb ‘‘ßalrner*

fton hatte babei fo gefd;idt oerfahren, baß ihm oornehmlidh biefer Erfolg,

bie buchftäbliche Ausführung beS Vertrags oom 15. 3uli oerbanft mer*

ben fonnte, unb baß außerbem ber franjöfifd;en Sßotitif bie 2Röglid;feit

gemährt mürbe, ihren Schmollminfel ju oerlaffen. Oenn nachbem nun

*) Correspondence 111, 62. 9iofcn II, 43 ff.
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enblich bureb SRütfgabe Syriens an bie lürfei, baS einzig wirffame SDJittet

in biefem ©tabium, bie oricntalifd)e grage, wenn nicht gegeben, fc hoch

oertagt Worben War, trug baS fran^dfifd^c ßabinet fein öebenfen mehr,

fid^> am 13. 3uli 1841 im Foreign Office an einem gemeinfatnen Siet

jit beseitigen, welker ber Pforte wieberuin baS SRedjt juerfanntc, wie

bor bem Vertrage oon Jcmnfiar 3$feleffi bie üDavbaneUen unb ben $o$*

phoruS allen fremben Äriegöfcfiiffen ju ocrfchließen.*) Saburdj war benn

in ber £f;at nad) jweijä^riger Slufregung bas Dsmancnreich bem einfei*

tigen @chuhe ber Muffen entzogen unb unter baS ißrotectorat aller fünf

DtäSte geftellt. ®em Kriege biefer unter einanber würbe Borgebeugt,

unb granfreich, baS bodj theilweife feinen SBiUen erhielt, ließ in feiner

auswärtigen fJolitif ben $Se'n äu ©unften ber realen 23erf»ä(tniffe fahren.

@8 lenfte aus ber fetbftoerfSulbcten Sßereinfamung gurücf in bie ihm

möglichen, conoeniercnben Slüianjen. ®a8 alte SBerhaltniß ju (snglanb

freilich gwifS«n ben ^Regierungen unb Bon 33olf ju S>olf war nidjt fo

leidet wieber ^ergufteüen. 2Rod;te eS auch auf beiben weiten nicht an

gutem Sßillen fehlen unb baS griebensbebürfniß nach überftanbener ©e^

fahr fiS um fo lebhafter geltenb machen, ber Kaifer Bon SRußlanb trug

für fidj bod? ebenfalls eine Söcfricbigung baBon, bie um fo auSfichtSreidjer

würbe, als bie SBhigregierung ihrer Sluflbfung entgegenwanfte. Unb

biefer felbft waren bie fo lange in ©etreff bcS frauäbfifdjcn SBünbniffeS

fcftgehaltenen SUufionen burdj baS ßabinet Stiers grünblich benommen,

baS bie fricgerifchen unb imperialiftifcben ©eliiftc ber granjofen audi

baburS neu belebte, baß es bie Slfclje beS KaiferS aus <S>t. £>elena guriief

führen lieg. Dbgleid; 8orb ißalmerfton bet ber Eröffnung, bie ihm ©uijot

machen mußte, ein Sädjeln nicht unterbriiefen fonnte,**> ^atte hoch bie

britifSe ^Regierung bem eigentümlichen SBunfte 9iittS in ben Seg
gelegt. Sie Haltung ber ^arifer iöeBölfcrung aber bei ber bemonftra

tioen lleberfiihrung in ben ®om ber Onoaliben am 15. ®ecembcr 1840,

ber SInflug napoleonifter Erregung, bie fepon ein blinber KriegSlänn

Ijeroorgcrufen ^atte, baS bittere ©efüljt, baß Stiers unb nicht fein *briti

feger ©egner gefdjeitert war, Silles mit einanber erweefte ernftc ©ebam
fen für bie Bufunft unb bie ©eforgniß, baß bie internationalen 33cjic»

hangen' ünfreunblict) bleiben fönnten.

SBon biefem ® L'fidjtSpu nft aus fanb f'orb ißalmerfton’S ^olitif aueb

bei wohlbenfenben ÜanbSlcuten Bielfach Sabel. SKan ttiavf ihr Bor, baß

bie fMünc, bie fie fo feef Bcrfolgt, in gar feinem SJerljältniffe ftiinben ju

bem Serlufte jener SUliang, bie gegen unfaßbare ßntwiirfe ocrfcher$t, ju

ber Kriegsgefahr, bie fo leichtfinnig bcraufbcfchwcren worben. Slts ob

*) Guizot, Memoires VI, 127. 407.

**, Jp vis passer sur scs levrps nn sourire fugritif qui revplnit
4
son sentin'.enf.

2)Jai 7. 1 ^ 10. Guizot, Momoirps V, *09.
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tüirFCtc^ an bem franjöjtfc^cn 23ünbniffe im 3al)re 1839 ned) oiel 511

oerlieren gemefen märe; als ob ber Staatsfccretär ben £ractat 00m
15. 3uli ohne bie mohl begrünbete Ueberjeugung abgcfSloffen hatte, baß

bet einem Regiment, mie baS !t*ouiS ‘ßhiliph’* mar, bie franjöfifcfye Waffen*

mad)t fd)merlid) jemals actio auf ber Seite Mchemeb Sllt’S erfSeinen

merbe. Unb maren benn bie Biele, bie er fiefy gefegt, einfad) unmefent*

licfy für bie Machtfteüung beS 9teid)S? patte er fie nicht oietmehr glüd*

tid) erreicht? gefürstete 9tußlanb mußte auf fein e^clufioeS ^ßro*

tectorat, ber übermäd)tige $afat£ ber Pforte auf feinen 9taub, granfveiS

auf eine überfpannte Ambition oerjiSten. £er 202inifter hantelte im

(Reifte ber alten Xorp 5 Diplomatie, als er nod; einmal nid)t oon unge*

fahr im herein mit ben 23unbcSgenoffen oon 1814 für bie Integrität

teS oSmanifd)en 9ieid)S cinftanb. 3m pinblid auf bie britifSe pervfSaft

in Oftapen mar es unbeftreitbar fein 33erbienft, baß er fid) oornahm,

ten Einfluß feiner pcimath oor 2lltem nic^t aus (5gppten oerbrängen $u

taffen, mo bei bem meiter reißenben 3erfatf ber Xürfei bie 3ntereffen

<2ntglanbS benn bod; nod) meit tiefer haftete^ als an bem

melcheS über (Sonftantinopel h*eng. £)er UeberlanbSmeg naS Onbien,

ber am <5up^rat mißglüdte, führte meit naturgemäßer über Sue^. 9}icht

wmfonft mürbe im 3al)rc 1839 baS ütäuberneft 2lben megen ^Öeteibigung

ber nationalen glagge oon ben SÖriten erftiirmt unb in ein Gibraltar

beS 9totl?en MeerS oermanbelt.

Unb benn och fehle PS feine ¥olttif, bie Mittel, bereu fie fid) bebiente,

bie auch in Wiberfprüchen breifte 33egrünbung feiner) eitS ben h^ftigften

2lnfeinbungen oon entgegengefehten Seiten aus. 2US er im Parlament

bie 5lufrid;tig!eit unb Xreue ber ruffifdjen dooperation über alles 80b

erhaben nannte,*) ba fd;alten ihn aud) bie Tories ber alten Sd)ute ein

Werf$cug beS djaren, einen Mitarbeiter am Untergange ber dürfet. Sie

erflärten ,eS für d;arafterloS, fid) fc^lec^tb;in ber peiligen OTtanj jur

Verfügung ju fteüen unb in ihrem Dieufte, maS aUe feine Vorgänger,

Wellington, Panning, daftlereagh oermiebeu hatten, birecte 3nteroention

ju treiben. Selbft oon biefer Seite mürbe ihm je^t oorgehalten, baß

er ben Söunb mit bem cioilifiertcn Staate aufgegeben, um beut ^Barbaren

ju bienen, ben panbelSoevtrag mit granfreicb opfere, um fid) oon 9?uß;

la'nb in ber pontifchen Schifffahrt geffeln anlegen ju taffen, oon 9iuß*

lanb, baS ihm 511 feiner 3^1 bie *n ben üticbcrtanben unb Spanien

erlittenen Schlappen oergelten merbe. Weniger übertrieben oielleid)t mar

ber iBormurf, baß ^3almerfton es an meiter 2lnfSauung, an feften, bie

*1 ll is impossihle for nny Government to have acted willi more lionour and

good failli in any maller llian llic Ilussiun Government has aeled willi Ihe olher

powers in respecl to Turkey. Francis, Opinions and Poliey of Viscount Palmer-

sion 124.
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©egenwart unb bie Brunft beperrfepenben “Prtncipien pabe mangeln

taffen ,
tote fie bie auswärtige Bolitif eines SBeltreicpS erforberte, unb

ftatt beffen momentan utilitarifcpen B®ctfen, „ben Grforberniffen beS

befonberen galleS" nacpjugepen liebe, was nur Snconfequenj unb 33er»

Wirrung jur golge paben fönne. ®ie Gonferoatioen fanben feine 33er*

tpeibigung bei ©etegenpeit ber Slbregbebatte im gebruar 1841 hinfällig,

ba ipni ber ScweiS mißlungen fei, bag SWepemeb 31 li ben Sultan pabe

angreifen wollen unb nur burep eine bewaffnete Oajwifcpenfunft pabe

jurütfgepatten werben fönnen. *> 9lucp bie uneble 3Irt, hinter bem dürfen

granfreieps abjufcpliegen ,
blieb niept ebne iKiige

;
als ob nieftt ein gan»

jeS 3apr auf ben iöeitritt biefeS Staats gewartet worben wäre, ber

mittlerweile jum eigenen 3$ortpeit an einer Bweitpeilung ber dürfet

arbeitete. 33iel empfindlicher war bie äJefcpulbigung beS liberalen ©rote,

bag “palmerfton, ber ja felber einft ben 33ertrag oon fhitapja gut ge*

beigen, ben Sultan, als er ibn bracb, nicht nur nicht baran bepinbert,

fonbern auf jebe ©efapr pin mit ben nationalen Streitmitteln unterftüpt

babc, eine neue Orbnung einjuritpten. 3ofepp §ume ferner nannte baS

ganje 33erfapren unmoralifcp unb fehlest fepon wegen ber 33erwüftungen,

bie jeber Sricg beroorrufe, noch mehr aber, weil baS princip ber fliicpt*

3nteroention aufgegeben worben fei. Sßiel oerfieptiger urtbeilte f3eef,

ber ÜlngeficptS einer nabenben parlamentarifcpen ÄrifiS bie Stärfung beS

moralifcpen GinfluffeS im SluSlanbe fogar mit pppfifepen ÜJiitteln, fofern

eS bie SSoplfaprt GuropaS erbeifebte, niept mißbilligen mochte. Sein

Jabel hielt fiep raepr an bie ungeheueren militärifcpen Demonftraticnen,

bie namentlich in granfreiep fo oiel Gapital oerfcplangen, unb über welcpe

auep fein greifer greunb, ber §erjog, ber fiep im Oberpaufe totber bie

Angriffe ©rougpam’S ber Regierung annapm, gegen 33ertraute bebenfliep

ben $opf fcpüttclte.**) £)ie Summe aller biefer Slnflagen aber jog boep

ber fanatifepe 33erfolger beS UftinifterS, ber GylegationSfecretär Urqupart,

ber »on einem förmlichen Stabe umgeben in öffentlichen 33orträgen, in

“Pamphleten unb Beitungen perfönlicp gegen ben Staatsoerberber losjog,

bem er fepon grollte, weil er bie 3bee, fRuglanb mit $anbelSberträgen

im Orient ju befämpfen, als ein ipm entwenbeteS Gigentpum betraeptete,

ber bereits oor 3apren ben beutfepen Beßoerein eine fcpänblicpe, oon

Palmerfton niept burepfepaute 3ntrigue SRuglanbS gegen ben britifcpeit

3öeltoerfepr nannte, ber beSpalb baS “Publicum unabtäffig gegen biefeS

SReicp
,
unb er moepte nun biplomatifcp mit ben Muffen ober Wiber fte

panbetn, gegen ben oerpagten SPlinifter als ben erfauften Sölbner ber»

*) A. G. Slapleton, the foreign policy of Great Britain 73. 3Sgl. AnnuaL Re-

gister 1841, p. 18.

**) If the whole world i.s armed, it will be scarcely possiblc to avoid coniing

to blows. Oec. 16. 1840 bei Th. Raikes, Private Correspondencc p. 206.
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felben 511 alarmieren trachtete. Sorb ‘ißalmerfton lieg fich inbeß burch

biefe tolle Agitation nicht im Geringften irre machen, fonbern toar oiel*

mehr, toährenb gelegentlich befreunbete *) unb unabhängige getynrn fich

feiner annahmen, feit einiger £tit an anberer Stelle in ein Unternehmen

oerftricft, ba« ihn bermaleinft noch toeit mehr al« ber (Sonflict toegen

(Sgppten« ben giftigften Slnfällen feiner gefrorenen V3iberfacher blo«*

(teilen follte.

Oie ‘ißolitif, toelche Großbritannien in ber Oürfei oerfolgte, toar

oon jeher burch bie (Sicherung feiner ^errfchaft in Oftinbien bebingt.

Gitte innere Sftothtoenbigfeit, eine Verfettung geographifcher unb etpno*

graphifcher Momente mit commerciellen unb (>otttifchen Smpuffen trieb

ZU einer beftänbigen (Srtoeiterung be« ungeheueren (Kolonialreich«, zu

loechfelooller Berührung mit ben (Staaten in ber Sflittc unb im Often

$fieit« unb zu ber unoermeiblichen Gefahr auch h*er mit benfelben

Uiächtcn jufammenjutreffen, gegen toclche man in Guropa unb auf bem

Ocean um bie SÖeltherrfchaft ju ringen hatte.

9la<hbem alle Verfuge be« reoolutionären unb faiferlichen granf*

reich« bie Sftacht ber Gnglänber in jeher 3°ue bu untergraben auch im

fernen Often zu Schauben geworben toaren, fchienen allerbing« bem

angloinbifchen Reiche glcid?faü« fricblichere 3e^en bcfchicbcn zu fein.

^Dennoch tourbe ba« fräftige Regiment be« £orb Rafting« lülfloira) oon

1813 bi« 1823 gerabe be«halb gepriefen, ioeil e«, fo 6alb einheimifche

gürften unb Völfer ber Oberherrlichfeit toiberftrebten, oor bem Kriege

nicht jurücffchrecfte, nach einanber bie Viubari toie bie ÜDcahratten untere

toarf unb bie Gorfha«, bie erften tapferen §ocplänber oon 2?epal, bie

uubefiegbare $raft europäifcpcr Saffen fühlen ließ. (Schon ftreiften bie

Vriten im korben läng« be« Slamme« be« Himalaja bie tibetanifch*

chtnefifd;e V3cft. Oer Nachfolger, 2orb 2lmherft, fal; fich toegen iibcr=

getretener Birmanen burch bie oon bereu £errfd;er mit ben (Sifh« am
oberen 3nbu« zur Vertreibung ber Gnglänter gcfchmicbeten Vläne ge-

nöthigt, in einem gefahrooÜcn Kriege an ben Sllluoionen be« Sratoabtp

bem ^bnige oon 2loa Slracau unb Nangun zu entreißen. Oaburch tour*

ben ^Beziehungen zu ben hiuterinbifdhen Reichen oon Virtna, (Siam unb

2lnam eingeleitet. G« gehörte burchau« in ba« Spftem bicfe« Statt*

halter«, baß er im V>eftat Vljartpur oberhalb 9lgra erobern unb im

äußerften (Süboften fich oon ben ba« geftlanb aufgebenben §otlänbern

bie nichtigen §anb el«ftationen oon ÜNalacca unb Singapur abtreten ließ.

Gin Gouoernement oon ganj anbcren 3^cnbenjen führte bann freilich

feit 1828 $orb Silliam Ventind ficilifchen 2lngcbenfen«. 9Nit toarmen

*) (Sehr lehrreich namentlich über bie cemmcrcicUe $olitif ^almcrfton’8 ift ein

Slrtifel int Edinburgh Review Vol. LXX1 545 ff.

«
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§umanitätSgefühlen tourbe er junt eifrigen görberer einer SReformbemr»

gung in inbifdfer Sitte, tRecpt unb grjiehung. 3n 5'ofge ber ^Resolution

beS SettoerfeprS ,
aus ber, ba bie guppratlinie fc^eiterte

,
bie Uebev*

tanbSroute ocrmittelft ber tLampffcpiffberbiubung jmifd;ett Suej unb

Sornbap entfprang, mürbe ber tpanbel cntfeffclt. 33er bem ißrioilcg freier

SRieberlaffung unb ©leicpberccptigung aller ^Religionen begannen juerft

bie taufenbjäprigen Scpranfen ber Oiacen unb Saften ju falten. 2U>er

bie üble ftinanjlage ber gompagnie, bie fiep int 3apre 1813 bett 5Keft

ipre8 §anbe(Smonopol8 abnehmen lief?, um tebigtid; bie potitifdf;c SÖefug-

niß meiter ju führen,*) traf jufammen mit bem »on ben SljigS in ber

Ipeimath befolgten grfparungbfAftern. 21ud; in 3nbien mürbe grunbfäp»

licf) abgerüftet, fel/r 511m fRad;tpeil ber eingeborenen Slrmee, bereu befte

Sröftc mopt bei feinblid) gefinnten dürften ©ienfte fuepten. gine ge»

gemiffe grfcplaffung in ber gjpanfionSfraft, eine faft unbegreifliche Sorg»

lofigfeit gegenüber ben afiatifeben 3ntentioncn ber 9luffen gab ficb in

ber ^Regierung ju galcutta funb. 31mp nad; Scntincf’S fRiicftritt im

SRärj 1835 beparrte nic^t nur ber trefflidje Sir gparteS ÜRetcalfe,

ber fid; als ^mifepenregent bureb ginfüprung ber ißre&freipeit jugleicp

berühmt unb in ben leitenben greifen ber ®irectoren unmöglich gemacht,

fonbern aud; ber neue Vorb Statthalter 21ucflanb, ber im SDJärj 1836

eintraf, int ©anjen in bcnfelben Sahnen. "Da mürbe biefer burdh 93 er

midlungen , bie ficb tängft ju beiben Seiten bcS 3nbu8 entfponnen hatten,

ber friebfertigen , liberalen ^olitif, mie fie auch ipm mehr jufagte, ent»

riffett, um baS Dteid; in bie gemagtefte Unternehmung ju ftiirjen.

2Rit 2lu8napme ber gnglänber, bie sottt üDfcere her erfc^ienen, maren

im Saufe ber 3aprpunberte fämmtlicpe gröberer SnbienS aus bem 9Jorb»

meften cingebrungen; bort blieb baher auch für bie feemächtigen ©ebieter

immerbar ihre »ermunbbarfte Stelle, lieber bie ©cbirgöjiige, bie oon

bem mächtigen £>inbufufd; nach Siibeu unb Sübmeftcn abjtoiigen, führten

oon SllterS her jmei Straffen, bie eine oon $erat, „ber Pforte 3nbienS",

über Sabut burep gemaltige 8ßäffe auf Slttof am oberen 3nbuS, bie an»

bere über Sanbapar unb ben Solan s?a| bem unteren Saufe bes gtuffeS

ju. ®aS fräftige, freiheitstuftige Soff ber Afghanen, bie ben SanStrit-

ftämmen oermanbte ißufdptu» fRace, bemohnt bie toeiten, nteift bergigen

©ebiete, unoergleicplicp friegerifep, aber mie fo manche ^ecplaubsbeoölfe»

ruttg bem ©olbburft ergeben unb inneren Spaltungen auSgefcfct. 3hre
^eirnatp bitbet baS michtigfte Sinbeglieb, ben mi(itärifcp»po(itifcpen Stto»

tenpunft jmif^en bem Soften, ber ÜLU'itte unb bem Dften bes afiatifepen

gontinents. Ser fie oon ‘perfien ober ben Smrfmanenfteppen her unter»

marf, oermoepte ttaep 3nbien einjubringen
;

bie freien Sölfer am 3nbus
erfehnten um bie Sette ihre ipilfe ober Sejmingung.

*) S$gt. @. 195.
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Schon tängft fant e$ darauf an, ob tiefe Nation auf bie £auer

fiep in einer fo »ic^tigen ©renjmart erproben, ob fie bermaleinft ben in

ieperan unb Galcutta bominierenben Guropäern gemacpfen bleiben merbe.

21m SluSgattge beS »origen 3ahrhunbertS, ju ber 3eit, als löona-

parle oon Ggppten aus feine Singen auf ben Cften richtete, umfaßte

nodp bas faft als heilig betrachtete tperrfd;erhau8 ber turani über ganj

Hfgljaniften, über Ü^eile oon Ghorafan unb Safthmir jmifchcn bem £mch*

gebirge unb ber SBüfte eine gewaltige !Dia<ht. Sie gleich Sippu Saib

loiber bie SBriten ju infurgieren mar ber ©ebanfe beS erften Gonfuls,

jumal als er mit Itaifer 'fJaul im ©unbc ftanb. ®aS fonnte allein

burch bie Diuffen gesehen, bie längft über SlaufafuS unb ÄaSpifcpeS

'JDfeer 'fkrfien ju einer SL'erbinbung mit bem europäifchen Staatenfhftcm

heranjogen. Slber auch bem Scharfblide SKicparb SBelleSlch’S
, ber ba»

ntals 3nbien »ermattete, entgieng bie SSebeutung biefeS SanbeS als Per

»orberften Karriere 3nbiens gen SBeften !eine$meg$; burch ben talent-

»ollen Schotten 3obn SDcalcolm ließ er im 3ahrc 1800 bem Schah reiche

©aben fpenben, um ihn nicht nur ju einer intimen Slllianj miber jete

frembe DJiacht, fonbern auch für ben Kriegsfall ju einem Eingriffe gegen

bie Afghanen ju verpflichten, bie mit ben fdjiitifchen Werfern megen ihres

orthotoyen ©laubenSbefcnntniffcS »on SllterS her gefpannt mären. T)a

cS inbeß nicht junt Kriege fam, fonbern eben jefjt »er GinheitSftaat ber

SJurani ju jerfallen begann, »ernachläffigten bie Gnglänber, mährenb

einiger 3al;re in Guropa mit ben fRuffen auf gutem guß, ihren in

Teheran ungebahnten Ginfluß. Napoleon freilich hatte Gentralafieu

nicht auö »ent Siuge »erloren
:
febon »or bem grieben oon lilfit begrüßte

itjn eine perfifche ©efanttfehaft in ^aris, unb im 3ahre 1808 entmarf

er micber mit K'aifer Slleyanbcr bie großartigften Jheilungöpläne, bie

burd; einen gcmcinfamen hiriegöjug »er gratijofen unb ber Dfuffen an

ben ©angeS in’S s&Jcrf gefegt »erben follten. SBieberum boten bie Gng-

länber SllleS auf, um burch »ortheilhafte tractate ein S3iinbniß 'TJerfienS

mit ihren europäifchen ©egnern aus bem SBege ju räumen. ÜDamit

aber nicht jufrieben, maren fie aud; bei bem Slfghancnfiirften in Kabul

thätig, ben ber Slgent tüicuntftuart Glphinftonc nicht allein burd; feft-

bare ©efebenfe, fonbern eben fo fcljr burch bie unrebliche SBorfpiegelung

ju geminnen mußte, baß granjefen unb Werfer ihn gemcinfchaftlich be*

brohten, mährenb man fo eben für ben galt eines cnglifchen Eingriffs auf

2lfgi;aniften lefctere als SüunbeSgeuoffen gemonnen, unb felber im Kriege

jmifchen Werfern unb Slfghaneu neutral ju bleiben »erht’ißcn hatte, 'tiefe

Eoppeljüngigfeit fo mie bie ©eringfehäfcung gegen bie frafteollen, fana*

tifchen, aber uncinS gemorbenen Skrgeölfer ftreute fchon bamalS bie

Saat ju tett unheilvollen Grgehniffen fpäterer Ginmifchuug.

£er totale Uinfchmung, ber burd; Siapoleou'S Sturj in Guropa

herbeigeführt mürbe, »erbrängte nun freilich bie graujofen auf lange
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Starre au« biefen entlegenen Legionen. SDafür aber Beerte fftußlanb,'

nunmehr ber einige 9?ioal Grnglanb«, mit geheimen unb offenen Mitteln

um fo nadppaltiger gegen beffen ‘ißräponberanj im Dften. Ueberall unter

Kranen unb Furanen fugten Grmiffare Beiber «Staaten mit ben Sodum

gen eine« freunbfdpaftlidpen §anbel«oerfepr« ^u mirfen. Ourdp bie -üttaebt

feiner SBaffen jebodp gemann SKußlanb in bem Sftittellanbe, oon bem

fo oiel abpieng, in ^ßerfien A
einen Bebeutenben 2$orfprung. £>er $rieg,

in meldpem biefe« bie gefürchteten 9fto«comiter über ben $au!afu« aurüd*

jumerfen hoffte, enbete im 3apre 1828 unglüdlicp mit bem SBertufte bon

Grriman, meil Grnglanb« Rieben«* unb Grrfparung«politif tro^ allen

früheren 3uf^
c^erutl8en ^Perferreidp fdpmäplicp in Stidp gelaffen hatte.

(5« folgte, ba um SBenige« fpäter and; ben Gürten ber griebe oon 51bria*

nopel bictiert mürbe, ein Oecennium, mäprenb beffen ber ruffifepe ®e<

fanbte in £eperan mie in (Sonftantinopel bominierte, obmopl fein briti-

fdper (Sollege hier mie bort ipnt in beftänbigen Umtrieben entgegen-

arbeitete unb beibe um bie SBette ^)of unb Regierung ju europäifieren,

b. p. entträften bemüpt toaren. Sftußlattb patte in biefer Oiicptung

einen entfdpiebenen Sdpritt oormärt« getpan. 2Öie, menn e« ipm gelang,

auep bie gefpaltene SJtacpt ber 2lfgpanen oon korben unb SBeften $u

umflammern, um naep feiner 2lrt junäepft burdh anbere, bie e« in feine

Slbpängigfeit gebracht, unb bann felber birect auf bie 3nbu«länber ju

operieren? 33iet beffer boch al« bie SÖriten oerftanb e« oerpängnifeooüe

geplgriffe ju oermeiben, fi(p niemal« ju meit oor^umagen unb bur(p fein

bemäprte« Occupation«fpftem fid; ftet« ben Otiiden ^u beden. Seite patten

&mar unoergleicplicp größere §ilf«mittel unb ftet« ba« 9)teer al« $afi$

iprer Unternepmungen für fiep, aber ipre militärifdpe Organifation trat

niemat« au« einem ®uß, bie Oberleitung, bie früper fepon niept immer

bemfelben unabänberlicpen Sßrincip entfprang, patte mit ben inneren

Ummanblungen be« Sftutterlanb« oiel oon ber alten Energie eingebüfet.

21n ben §)öfen fo maneper Ofabfdpa« unb Stf;ap« mürbe ftatt mitiöajc*

netten &u imponieren oon ben Otefibenten abmecpfelnb gebropt unb k*

ftodpen, tWianj gefdploffen unb gelöft; unb menn naep längerer ®leidjj

giltigfeit bie Stferfäumniß fiep rächte
, fo follte fie paftig unb plump unb

leicht ju noch größerer ®efapr mieber gut gemadpt merben.

21uf allen Seiten bot ber 3u ftanfc 2lfgpaniftan« 21nlaß jur ©m
j

mifdpung, naepbem feit 1801 brei iörüber Siman Scpap, SDtapmub unb

Sdpap Subfcpap einanber oom £pron oerbrängten unb bie alte Neigung

be« 33olt«, in clanartiger Sonberung ju e^iftieren, über bie compacte

§errfdpaft bie Oberpanb gemann. Sn feiner (Sinpeit pätte bie nationale

§abgier oieUeidpt bem britifdpen ®olbe am menigften miberftanben, nun

aber fiel e« fdpmer, ben einen Ufurpator miber ben anberen ju beftedpen

unb jugleidp perfifdpe Eroberung oon Seften, oon Often aber 9?unbfcpit

Singp, ben „$ömen Oon $apor", abjumepren, ber über bie unternepmenben,
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Jriegeriften ©ifpß im ‘f3enbfcpab gebot. 9Bte fo oft in afiatifdjer ©e»

fticpte marfen ficb ©efire an ©teile ber Sultane auf, überall mürben

bie pabernben ®urani burcp baß ©efcplecpt ber ©araffi oerbrängt. Unter

mehreren ©rübern biefeß ßlanß fepte fit ftließlit bunp geiftige lieber»

legenpeit unb ©etoalt Doft SDiupammeb in bem ßentrallanbe Sab ul,

unb nat unb nad) felbft über bie ©rüber in ©pajna unb fianbapar

feft, mäprenb ©iman unb ©ubftap, ben eigenen Untertanen unb ben

©ifpß entronnen, unter britifcbem ©tup in Cubpiana auf ber inbiften

©eite beß ©etlebfct) interniert maren, unb Samran, SDfapmub’ß ©opn,

fit nur mit ©tüpe gegen Ufurpation mie gegen bie fßerfer, bie (Sporafan

ju annectieren trachteten, in Iperat ju behaupten oermotte. ®ieß mar

bie Situation, atß 1828 Werften unter ben beftimmenben (Einfluß 9luß»

lanbß geriet, unb ber oon ihm eingefepte ©tapinftap ©lupammeb

fit mit ‘planen befaßte, §erat unb Jtanbapar ju untermerfen.

®a patte nun bie britifte Politif, natbem fie in ÜTeperan unter»

legen mar, oon Dften per fräftigft entgegenarbeiten unb befonberß bie

neue Orbnung ber ®inge bei 3eiten in Äabul außbeuten müffen, mo

ber fluge »Doft Neigung jum Slnftluß ocrrietp. SUletn ein gemaltiger

Stein beß 2tnftoj?cß lag in Diunbftit ©ingp, bem inättigen §>crrn teß

giinfftromtanbß , ber Peftamar ben Slfgpanen etitriffen unb jäpe feft

pielt, bem geftmorenen geinbc ber ®urani mie ber ©araffi, bem ©e*

fiper eineß ftattliten, auf europäiftem Süße organifierten Ipeerß, baß ipm

in Oftinbien cntlaffene ©ipopß oerftärften unb franjbfifte Offtciere —
©eneral Slllarb auß 9tapoleon’ß ©tule — befepligten. Sllß 8orb SPilliam

©entinct jucrft im 3apre 1 830 bie ©eftiffung beß 3nbuß betrieb, fticfte

er einen jungen unternepmenben ©totten, Sllepanber ©urneß, an ben

friegeriften §of oon Sapor, ber pier jmar artige ülufnapme fanb, aber

ben Ärgmopn beß Ptaparabfta, baß britifte Slnftlüge auf fein eigeneß

3teit, auf ©inbe meiter ftromabmärtß, auf tabul im SBerfe feien, nitt

ju legen oermotte. 3m nätften 3apre erfolgte eine feierliche ©egeg*

nung beß 8orb ©tattpalterß fetber mit ffiunbftit ©ingp am linfen Ufer

ocß ©etlebftf auf meiter nitt nur megen ber ©tromftifffaprt, beß

mättigften ftebelß fpäterer Dccupation, fonbern aut über Slfgpaniftan

oerpanbelt mürbe. ®iefeß 8anb nitt mieber ju träften fommen ju

laffen, bagegen bie commercielle ^SolitiC (Englanbß gegen perfift^ruffifdpe

Umtriebe in ©iittclafien mirffam ju förbern, mar ber ffiunft ber oft*

inbiften Regierung
;
ju biefem ©epuf ftien eine (Einigung mit Diunbftit

am meiften geratpen. Sluß £>aß gegen ®oft miüigte er nun mirtlit ein,

ben in Üubpiana meilenben ©tap ©ubfepap bei diüderoberung eineß

Speilß feineß fReitß ju uuterftüpen. ffiäprenb Penbftab unb Peftamar

ben ©ifpß gefttert blieben, überjog biefer im 3apre 1833 ©inbe, ftei*

terte aber, ba ipm oon ben 3nftigatoren feineß Untcrnepmenß nur in*

birecter ©eiftanb ju Speit mürbe, fläglit an ber©erennung oon tanbapar.

93auli, önglaitb. II. 34
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Um fo ernfter a6er würbe bie ©efürtptung , baß Doft ©tupammeb fiep »on

Werften au« geleimten taffen f&ttne; unb wer ftanb für ©unbfepit Singp,

wenn niept eine ntepr gur Opat entfcploffene Slbminiftration tn Oftinbien

burepgriff.

©icpt 8orb Slueftanb, fonbern 8orb ©almerfton perfbnliep brachte

hierauf au ben entfct>eibenben fünften burdj geeignete SSerfgettge bie gu*

näcpft erforberlicpen biplomatifcpen Stetionen in gluß. Dem rufjtfcpen

©efanbten in Deperan, ©raf Simonitfcp, würbe a(« engtifeper Slntagonift

bet Schotte SDJac D^eit entgegengeftellt ,
ein fiarer Sopf ,

ber halb m«

meitreicpetibe ©ewebe ber Slnfcplüge auf $erat, Sabul unb Sapor buwp»

f(baute unb auf alte mögli<be iJBeife gu pintertreiben entfcploffen bar.

SÖäprenb jener mit ben ©araffifiirften intrigierte, unterpielt biefer bie

lebpaftefte ©erbinbung mit tamran, bern ein perfifeper Singriff $er«t,

ba« Zentrum einer frueptbaren Cafe unb ben Scptüffel gu ben Pforten

be« Often«, gu entreißen bropte. ©oep at« Scpap ©tupamtneb im fjerbft

1837 mit feinen eon ben ©uffen gefeputten unb befolbeten Druppen »er

bie «Stabt gog, rangen im Säger bie beiben Diplomaten ©tonate lang

mit allen ©tittein ber Dropung unb (Sinfcpücpterung , bi« enblitp ©tac

©eil mit feinen Slnträgen bet bem ©erferfürften ben Sinteren gog unb

jeben SSerfepr abbreepenb im 3uni 1838 ba« 8anb »erließ. Grr tpatba«

jeboep erft, naepbem er wegen be« Scpieffat« Bon §>erat rupig fein fonnte,

benn ein tapferer ©ritte, (Slbreb Göttinger, wußte an ber Spipe ber

afgpanifepen Sßertpeibigcr Sturm für Sturm abgufcplagen, bi« am 24. 3uni

auep ber tepte Singriff gu Scpanbett würbe, ©leicpgeitig aber ließ man

e« auep an birecten ©taßregeln niept feplcn, ben Scpap gur Slnnapme

ber engtifepen ©ebingungen gu gwingen unb feptießliep mit ©eWalt bem

ruffifepen ©rotectorat gu entwinben.

SDiit einer ©üprigfeit, bie lange in ©ergeffetipeit geratpen war, aber

halb ba« Srftaunen Europa« peroorrttfen füllte, madpte fiep bie britiftp-

afiatifepe ©otiti! aller Orten, an ben Siiften wie im ©innenlanbe geltenb.

©on 8onbon au« aufgerüttelt patte 8orb Slueflanb ein ©efeptoaber in

ben perfifepen ©olf gefanbt, fepon am 19. 3unt befehlen bie Sipop« opne

bie geringste ffrieg«erllärung bie 3nfet Cparcf. Slm 11. 3amtar würbe

bie ©urg bon Slben, bie pope SEBarte an ber ©teerenge ©ab-el»©tanbeb,

Don britifepen ©tatrofen erflettert. 3m ©ertrauen auf biefe einbrude-

»ollen ©tanifeftationen feplug nun ©tac ©eil opne Scrupel über ein fo

unbiplomatifcpe« ©erfaprett einen gang anberen Don an Wiber bie 9?e<

gieruttg be« Scpap. 3eber weitere ©erfuep auf Zierat unb Slfgpaniftan

werbe ben Srieg gur golge paben. Slucp ber Slbgug ber ©erfer »on

jenem Orte, bie ©ütfgabc be« bereit« eroberten ©porian genügten tiicpt;

jebe, auep noep fo neutrale ©erbinbung mit ben ©uffen follte gelöft

werben. Da« ließ 8orb ©almerfton bem ^ufain Span, ber fiep, uw

gur Opronbefteiguttg ©ictoria’« gu gratulieren, naep Sngtanb begab unb

Digitized by Googh



531Untcrbriicfung bea nxffißhen ^rotectorats in Werften.

bie Sfaibetät befaß, @m|>feh(ungen bon Stetternich unb teffetrobe einzurei*

chen, in ber rüdftcht«lofeften Seife ju er!ennen geben. Grr erflärte ihm: „Oie

greunbfehaft ^erfien« ift für Grnglanb bon geringem Serth. Verfien be*

barf im Gegenteil ber Slllianz Großbritannien«
;

ber Schah muß fie

bur<h unbebingte 2lnnahme ber gorberungen erlaufen, bie mir ihm
ftellen."*) Stan getraute fid; mit h<dbcibilifierten Slfiaten mieber bie

geeignete Spraye 5U *eben, ber Üfußlanb benn bodj bie Sucht feiner

Bajonette nicht entgegenfe^en tonnte. «Statt baß Stac tei( be«abouicrt

mürbe, mie ber Gefanbte münfehte, lehrte er bietmehr nach Teheran

jitrücf nnb jmar, nachbem enblich am 28. October 1841 ein britifcher

£>anbel«bertrag unterzeichnet unb bamit bi« auf biefeti Xag ben tuffen

ba« ^ßrotectorat entmunben morben. gortan hüben fie bon ber §off*

mtng abftet;en müffen, auf biefem Sege bereinft nach gnbien borgu*

brechen. 3n St. ^eter«burg fuchte man umfonft burd; Verleugnung

feiner Agenten eine tiebertage ju bemänteln, bie natürlid; fofort auch

auf bie im bftlichen Slfghaniftan angefponnenen Verbinbungen meiter

mirlte.

• lieber alle anberen gürften mie über bic eigenen Vrüber ^atte fich

hier ber (5mir bon fabul, .Ooft 9ftuhammeb, emporgefchmuugen, in bem

berlommenen Orient eine feltene, Iraftboüe Srfcheinung. <5in eifriger

Stuhamebaner, mar er ein geinb ber fchiitifd;en Werfer im Seften mie

ber ungläubigen Sith$ im Often; er lannte bie £age ber Seit fyn*

reichenb, um bie ungeheueren finanziellen §ilf«queüen ber britifhen

gerenghi gegen bie ftarlen, aber ferner über unermeßliche Süfteneien

herbeizufiihrenben Armeen ber 3to«comiter abzumägen. Vorzüglid) um
Veiftanb zum Sd)ufce bon §erat zu erhalten, um Vefhamar zuriiefzu*

geminnen unb SHunbfhit Singh bernichten zu helfen, hätte er fich fü*

fein Seben gern mit ben (£nglänbern berbiinbet. Sille SReifenbe biefe«

Volt«, bie al« Slgentcn unb Spione feine tefibenz befuchten, 8orb SM*
lanb unmittelbar nach feiner Slufunft in (Salcutta hatte er begierig au«*

forfchen laffen. 3eboch man mie« ihn mieberholt ab, fchon meil bem

flüchtigen Onrani*^ßrätenbenten ber Vorzug gegeben mürbe bor bem

Varatft*Ufurpator, borzüglich aber, meil bie angloinbifche ^ißoütif nimmer*

mehr bulben lonnte, baß ein fo energifd;er, unb je älter er mürbe, befto

g(auben«eifrigerer §errfd;er fid; an SKmibfchit
1

« Stelle im günfftromlanbe

feftfe^e, ba al«bann bie Millionen orthobo^er SQluhamebaner §inbuftan«

Zu ihm mie zu einem (5rtbfer emporbltden mürben. Ob e« aber Kug

mar, ihm fo bircct bor ben $opf zu ftoßen zu einer 3eit, mo §crat

ernftlich bebroht mürbe unb ruffifche Grmiffare mirllich bi« nad; $abul

ftreiften?

*) Correspondence relating lo Persia 1641, p. 58 bei Ä. g. Steuntaitn, ©cfh’thte

be« Qngtiföen Steid)« in Slfteu II, 385.

34*
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<Srft nac^bem eine milbe gepbe jmifcpen SifpS unb Afghanen aus»

gcbrod^en unb ber ©mir bereit« mit Seperan unb St. Petersburg an»

gefnüpft ^atte
,

erfdjien im £)ecember 1837 Atepanbcr iöurncS, ber cor

fünf 3apren jum erften 2Rat ben ^inbufufcp überfticgen patte, als Agent

beS Öorbftattpalter« mit cemmercietlen Anträgen, aber ebne alte politi«

fielen S3oltmacpten, bie einen birecten ©eiftanb »erboffen iiejjcu. ©brnopt

er überaus juoorfommenb empfangen mürbe, bticb boep bie SBcrpanblung

jum ©cpmerje beiber refuttattoS, atS menige Sage fpäter Gapitäu 3Sit*

femitfeb, ber Abjutant beS ©ouoerneurs »on Crenburg, ein geborener

pote, ber fepon in töofpara gemefen unb im Sieufte beS Gjaren auf

fotepen Ummcgen »iclteicpt jur Grlbfung feiner Ißeimatp mitmirfen ju

fbnnen meinte, mit 93ollmacpten eintraf, bie feinen 3wc‘fc l geftatteten,

bafj ber ©mir jum Angriff gegen Dften augeftaepett merben folttc unb

bie SRuffcn »icllcicpt felber ben SBerfucp rnaepen mürben, ibm über Gpima

unb bie Steppen ber Surfmanen bie $anb ju bieten. *j URerfmürbig,

ju Aßeipnacptcn patten ber Schotte unb ber ‘Pole, beibe junge, talcnt»

»ottc, unternebmenbe SJRänner, bie SBebetten beS riefigften Antagonismus

um bie 2Mtpcrrfcpaft, im Sperren AfienS über Itfcp eine tetc - ii - tote,

aus meteber Gapitän iöuvucS, »ieücicbt ber gemiegtefte Sunbfcpafter orien»

tatifeper 3uftänbc, ben es je gegeben, bie Ueberjcugung gemann, baß er

allein megen ber Surjficptigfeit feiner ^Regierung bas Spiet »ertieren

merbe. 3nbem er bie etenbe Summe »on 50,000 Pfb. Stert., bie SRiid»

gäbe ‘ißefcpamarS »ermcigcrn, unb fRunbfipit atS ben treueften 33erbün»

beten GngtaubS bejeiebnen mußte, mürbe ber Gmir, ber ben SRuffcn aus

bem Öanbe jagen unb lieber „menig »on ben Jöritcn, atS »iel »on einer

auberen 2Racpt annebmen mottte", ben geinbeu, »or bencu er felber fiep

fperrte, in bie Arme getrieben.**) 2Benn irgenb jemanb, fo maren Soft

'Hiupammcb unb Atepanber fflurncs »on bem ^Beginnen ber SRuffen unter»

rietet, bie afgpanifepen ÜD^naftcn mit ©elb unb Scpmeicpcleien atS

GclaireurS ihrer übermütbigften Groberungpläne gegen ben 3nbuS »or»

jutreiben. 3ener felber glaubte uoep bie Perfcr maruen jit tnüffen, unb

biefer fcpob bie fcpliefjlitpe Gntfrembung beS s8araffi»£>crrfcpcrS einem

entfd;iebencn gcpler ber eigenen ^Regierung ju.

3prem Stanbpunfte treu bereitete biefe inbejj einen Scbtag, um bie

fremben 3ntrigucn mie gegen £crat jugleicp aud) in Sabul ju jertrümmeru.

jRicpt nur bie Scricpte »on ©urneS, ber attcrbingS cparaftcvleS genug

gemefen ju fein fepeint, jum $ugc auep miber Soft ÜRupammcb ju ratpen,

itacpbem er ipn jo eben brhigenb atS ©unbcSgcnoffcn empfohlen, riefen

eine Unternehmung peroor, beren eigentlicher 3»»ccf mar, ben ruffifepen

*) ©epreiben be? jtaifer« Aicolaus bom 27. Stprit 1837 in bem auSgcjeidjneten

SBerte »on J. W. Kayc, Ilistory of the war in Afghanistan cd. 1857. I, 197. Note.

**) Kaye I, 187.
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Umtrieben ein Knbe jit Bereiten. ©on ben §8fen mehrerer abhängigen

Sürften meldeten bic Nefibenten *) einftimmig, baß eine 3nbafion au«

SPeften ermartet »erbe. Regierung unb ©eoötterung Oftinbien«, in

Starm berfejjt, harrten mit gekannten unb fetjr get^eitten ©efühten auf

bie Fommenben Kreigniffe. Ourch fo biete Nachrichten BeftärFt unb gleich*

fatt« unter bem Orucf be« allgemeinen ©hreefen« begann nun ptöhtih

l'erb Slutftanb auf eigene $anb ju rüften, at« gelte e« mirttih einem

Nuffentjeere ju Begegnen, boch mußte er fth, ma« ba« ^roject betraf, im

Kinttang mit ©ir 3ol?n Kam $obhoufe, bem Präfibenten be« Kontrot*

amt«, unb »or alten mit Sorb Palmerfton. Da ber ©turj ber Fräftigen

©araFfi * 'X>^naftie feit fahren at« eine ©ebingung für bie Sicherheit

Oftinbien« Betrachtet mürbe, jeg auch « «oh einmal ben etenben ©hat?

©ubfhah au« feinem Kpit h^bor, bamit ihn Kngtänber unb ©iFlj« in

ba« Sanb feiner ©äter jurüefführten, in metchem erftere bann at« Schirm*

herren meitcr fhatten mürben. 9lm 26. 3uni 1838 mürbe bon bem

Negierung«fecretär Nfac Nagljten in Paßor ein ©chuh* unb £rufcbünb*

niß abgefhtoffen, Fraft beffen Nunbfhit ©ingh unb ba« eftinbifhe

©oubernement bem Ourani ihren Seiftanb getobten, biefer »ertrag«*

mäßig bie SiFh« im ©cfhe bon Pefhamar unb Safhmir ließ unb im

Sntereffe ber Kngtänber meber auf Sinbe noch auf §erat femat« mieber

Slnfprühe erheben burfte. 2t(« ‘Puppe fottte er ben eigennüfcigen 3me<fen

anberer bienen, bie gar nicht barnah fragten, ob fi<h bie tapfere, bigotte,

auf ihre Freiheit ftolje Nation ber Afghanen gefallen taffen mürbe, ba«

Jperrfcbethau«, bem fie fiep jugemenbet, mieber mit bem jtoeimal au«ge*

triebenen giirften ju »ertaufhen.

3m ©tit Napoteon’8 mürbe eine 9Irmce be« 3nbu« gebitbet: außer

einem eigenen Kontingent ©ubfhah’8 bon 6000 ÜJtann, ba« natürlich

britifhe Officiere commanbierten, maren c« bie Gruppen ber Kompagnie,

bier Fönigtiche Negimentcr unb bie prächtigen ©hären ber SiFh«. 3m
Nobember hatten Porb 9tucf(anb unb ber fteinalte SNaharabfha ju

girujpur am ©ettebfh, bem britifhen ©renjort, mit funFetnbem, orien*

tatifhem ©epränge eine Nebue, mie fie noch niht bagemefen, unb er*

ließen battn gemeinfhafttih fine SriegSerftärung gegen Ooft SNuhatn*

meb. 9Nan jäljlte 54,000 ©treiter, ju benen aber nah afiatifher ffieife

ein Oroß bon minbeften« 100,000 Scuten unb 30,000 Pafttljieren gehörte.

Oie größere Ptaffe, bormiegenb au« ber Probinj ©engaten, fottte fid?

mit ben in Sarratfhi ju tanbenben üruppen be« ©oubernement ©orabap

berBinben unb unter ©ir 3oßn SEeane burh ben ©olan*Paß auf Sanba*

har, bie Fteinere, etma 11,000 SNann unter ©etteral SBabe, im Norben

burh ben Kheibcr Paß unb über Ofhettatabab auf fiabut marfhicren.

*) ©tief ©enerat (Sufcbon’8 au« Sangatcr, #cn Sorb 3<hn Stuftet! im Unter*

baute »triefen, ättärj 1. 1843. Hansard LVII, 154.
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SDern ©roS ber ©ifh$ toar bie Dbferoation im oberen ©tromlanbe ju*

gebaut.

0ol$e 2lnftalten ertouchfen aus ber Spannung ber beiben

floaten, bie beftänbig oon (Sabinct ju (äabinet £)euffd;riften toechfelten> um

jicb einauber bie Leinheit ihrer 2lbftd)ten in (Sentralafien oorjuhalten unb

mehr oerftedt als offen baS ©egentheil ju erhärten.*) ber trotj ben fetybn*

fteu Lebensarten oon ©leid;l;eit ber Sntereffen in ben mistigen 3n>'Tc^en^

iänbern, bie auf etoigp 3^^en neutral bleiben müßten, oennod;ten hoch

ioeber bie 2>ertheibigung §eratS unb bie oon 9föac Lei! eingeleitete £)e*

müthigung ^ßerficnS, nod; bie bemonftratioe 2lrt, mit melier taifer Li*

colauS nid;t nur feinen polnifd;eu Agenten aus fötbul, fonbern fclbft ben

©efanbten ©imonitfdj- aus Teheran abberief, »eil er ben Gmgtänbern in

ber £ljat ju Klagen Einlaß gegeben l;abe, biefen bie $kforguiß 51t nehmen,

baß fie oor einem rnffifc^en 2lnmarfd; über Cifjitoa ober SÖofhara nicht

eher gcfid;crt feien, als bis fie fiefy in ftabut eine ©d;ut3ioehr aufgerid?*

tet l;ätten. (5S blieb bei ber Crppebition, toclche britifebe £)ffictere in @rin*

neruug an il;re claffifd;eit ©tubien in Crton unb O$forb überfd;toänglich

mit bem OubuS^uge Sllepanber’S beS ©roßen oerglid;en haben.**) 2£urbe

bod; erft bei biefer ©elegenl;cit ber ©tromfdjifffabrt ber nod) fchlenbe

©(fyift geliefert, inbem baS §auptcorpS oon 2S,000 2Lann oon giru^ur

flnßabtpärtS jtehen mußte, um ben räuberifd;cn (SmirS oon ©inbe bie

britifd;c Dbcrhcrr liehfeit aitf$uui$thigeu.

5lm 14. Februar 1S39 gieng juerft ©ir Silloughbt; CEotton mit

8000 SLann unb 16,000 Kamelen bei 23udar über ben ÖnbuS, toährenb

9000 Sttann gur iöctoad;ung ber Uebergänge jurüdblieben. 3n ©d;ifar*

pur mußte fich ber ©d;al; an bie ©pi^e fc^eu unb Heane mit bem (SorpS

oon 23ombai; febloß ben 3% ber burch bie SBüfte oon ^etfd) ©onb, too

bie XranSportthiere $u ^unberten fielen, unb bie beutegierigen SSelub-

feiert mand;e fernere Einbuße jufitgten, am 10. 3)täxg oor bem gefürch-

teten 23olan ^ßaffe eintraf. ©ed;S £age erforderte ber £)urd;marf<b in

einer großartigen, aber oöllig ftcrilen Latur, bann gab eS !urje ©rqui*

düng in bem §ocbtl;al oan ©d;al mit bliuteuben Saffcrn, ooll SDbft unb

2£ein, too baS Sieb ber Lerche ben tapferen Cfficier an bie borgen*

fvtfche feiner cuglifchen §eimath erinnerte.***) hierauf nod; ein febtoieri*

geS £>efile, baS oon G>l;obfd;at, unb nach cntfefclichen ©trapajen, nach*

bem an bie 20,000 ^hieve ju ©runbe gegangen, jog bie 2trmee am 25.

21pril in $anbal;ar ein. Unter ihrem ©d;u^e hatte es ©d)al; ©ubfehah

*) @. bie 2Iu$$ügc bei Reumann, ©efebiebte bc8 ©nglifcben Dtci<b§ in Slftcn II,

434 ff.

**) jpobboitfe’S SÄittheilungcn im Unterbaute, Februar 1940. Hansard LI, 1330.

***) While Ihe well-known carol of the lark, mounling up in tlie fresh morning

air, broke with many boine associations charmingly on the English ear. ^mhetoef,

nach bvei unb jtvaujigiäbrigcr ©ienftjcit eben Sontpagniecbef, bei Kaye, I, 423.
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leicht ,
bon feiner £>errf<haft Söefifc $u nehmen, ba bte Söarafft (Sirbar«

babon gegangen. Allein bie Neugier, melchc bie bureb bad militärtfc^e

(Schaufpiel angelegten Eingeborenen ju einigen Acclamatiouen berführt

X;atte f mar halb berflogen ;*) unb al« berfchlöffen fie borfäfclich bie Augen,

achteten aud; bie Englänber nicht auf ben (Groll einer Söebölferung, bie

um fo weniger ben berjagten ftürften über ftd) bulben mollte, al« er boit

ungläubigen gerenghi jurüdgeleitet mürbe, 9?ach ameimonatlicher Otaft

rücftc ^eane mit 12,000 2)2ann meiter gegen ^orboften burd) ba« eigene

lic^>e £)urani'£anb bor ba« h^ gelegene (Ghajna, eine« ber §eiligthü*

mer be« echten 3«lam, bie (Grabftätte be« (Gha«naoiben $tohmub, be«

erften großen mo«limifchen Eroberer« Jpinbuftan«, noch gefchmüdt mit

ben Pforten, au« (Sanbelholj, bie er bor mehr al« ac^t^unbert fahren

bom Xempel be« Sima jn (Somauath in (Gubfcherat l;eimgebrad^t hatte.

£)iefe bon foliben dauern, türmen unb ©allen umgebene, mit jaljt*

reicher Artillerie befehle gefte ,
bie für uneinnehmbar galt, getraute fich

£aiber Efyan, ein (Sohn ‘Doft üDhihauuneb’«, an ber (Spifce bon 3500

•DUnn gegen bie Europäer ju halten. Allein felbft ber burch bie fchmör*

merifche (Secte ber (Ghaji gefchürte ganati«mu« mürbe ju (Schanbett.

3n einem trefflich borbereiteten §anbftreid) ,
bem SBerrath $u £ilfe !am,

gelang e« mährenb ber Sföorgenbämmerung be« 23. 3uli ba« fefte tabula

thor mittelft eine« ^ulberfad« bon 300 ^funb $u fprettgen, unb burch bie

iörefctye hinein ftürmte ba« 13 englifd;e Regiment, greilidh toftete e«

noch jmei Stunbcn blutigen Kampfe«, ba bie Afghanen mit unbergleich*

lieber 45rabour bei ihren (Gefehlten au«harrten unb fich hartnädig im

Ein^elgcfecht jur ©ehr fefcen. £)ann erft ergab fid> £miber mit etma

noch 1600 tapferen.**)

£)ie ©irfung biefe« Erfolg« mar nach allen (Seiten eine großartige.

3n Englanb, mo ber alte 23Jarqui« bon ©elle«lep über bie ganje Unter*

nehntung bebentlich ben topf fd)üttelte unb fein SÖruber, ber §erjog,

gleid; ihm bon Alter« he* inbifd;en Gingen ftet« mit bem größten 3nter*

effe jugethan, ängftlich fein Urtheil über! ben Urfprung biefe« triege«

gurüdhißlt, erflärte hoch ©ellington, al« bte £orb« ber tapferen Armee

ihren £>anf notierten, baß er bei mancher (Gelegenheit bie Abführung

großer militärifd;er Aufgaben Übermacht habe, aber bon feiner miffe, bei

melcber bie Regierung in größerem 2)2aßftabe ihre Pflicht gethan, mo für

alle Ebcntualitäten fo geeignete 33orforge getroffen, ben ©ünfdjen ber

SDfftcierc unb ben 33ebürfuiffen ber (Solbaten fo biele gürforge gemib*

met morben fei, um bem 3mecf be« triege« $u entfpreeben.***) 3n Afgha*

niftan bagegen mar e« halb um bie §errf^aft £)oft äftuhammeb'« ge*

*) Unloss ! have been dcceived, all the national enlhusiasm of the scene was

«ntirely oonfined to bis Majesty’s immediate relainers. ßabetoef 6et Kaye I, 140.

**) Kaye 1, 463 ff.

***) Hansa rd LI, 1174.
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Reifen. ®a ©rüber unb ©Bpne cor ben gefürsteten gerengpi niept

©taub gelten unb bie ©etreuften feine« ©oll« baoon giengen, ba bie

©ieger feine ©itte, toieber ©efir be« ‘Curanifcpaß fein ju biirfen, unge»

rüprt iurütftciefen, entflog er mit ipinterlaffung feine« Slrtitterieparl« ju

ben Usbegpen be« fjinbulufcp, faft um ein tpaat oon ben irregulären

Lettern Sapttatn Cutram'« erreicht. 21m 7. Sluguft feefcfjritt ©epap ©ub-

fepap loieber unter bem ©cpuß ber ©ajonette fieane’«, bon ©tac Stagpten

unb uon ©urne« geleitet, ben ©ala=£)iffar, bie fBnigSburg bon Sabul.*)

S« War erft am 3. ©eptember, baß Öberft 3Babe, ber fiep mit feinem

au« ©ifp« unb Sengalefen gebilbeten Sorp« burep bie wilben Glan« be«

Speiber ©affe« ben 2ßeg patte bapnen, bor bem aber Silber Span, be»

Smir« ftreitbarfter ©opn, gleicbfall« patte jurüdweiepen müffen, in ber

§auptftabt be« geinbe« mit ben ©einen jufammenftieß. 3n Sfnbien enb*

ließ, wo fo biele tributpflichtige ©taaten bon ber ©renje Stepal« bi«

©irma, am ©ange« »nie am Sterbabba, wo ©tillionen ©tupamebaner na=

mentlicß in äußerfter ©pannung bem SluSgatige gelaufcpt patten, toäprenb

ben ©riten .in ©ureau unb Somptoir bor ber ©töglicpfeit einer getoalti»

gen ^ataftroppe ba« tpevj gebebt, confotibierten fiep» bie fepmanfenbett 3u»

ftänbe rafeßer al« je.

©ewiß gefeßaßen bie Dperationen mit einer Ueberleguttg, bie alle»

8ob oerbiente, unb leifteten ©olitiler unb ©iilitär«, loa« nur bon ipnen

beanfpruept toerben lonnte. ®ie SBarnungSrufe ber parlamentarifcßen

Dppofition, baß man ein jWeite« ©toslau perau«forbere , berftummten

beinap barftber; lein Sabel erpob fiep gegen bie liberalften ©elopnun*

gen , bie Srpebung Sludlanb’8 jum Sari, Seane’8 jum Speer, ©tac»9tagp*

ten’8 jutn ©aronet, bie ©erleipung be« ©atporben« an biejenigen Dfjfa-

eiere, bie fiep befonber« perborgetpan. ©Jenn irgenb etloa« bem Sabinet

©telbourne bei feiner allgemeinen Unpopularität im Oapre 1840 noch

einmal burcßpalf, fo toar e« borjüglicp ber unerwartete, ftraplenbe Sffect

biefe« gelbjug«, bie wirlfame Leitung ber auswärtigen Slngelegenpeiten

Wenigften« im fernen Dften.

Unb boeß bem Sriumpp ber Stegierung, ber rafepen Sieberlepr be«

©icßerßeit«gefüßtS in pnbien, unb felbft ber Haltung ber Sonferbatioen

bapeim lag oerpängnißbolle Säufcpung ju ©runbe. ©tit blipenbem Siuge

patte ©urne« einft Weit rieptiger gefepen; jept, wo aueß ipm, obgleich

nießt nah feiner urfprünglicpen Smpfeplung, bie Aufgabe eollbracßt

erfeßien, erreießte er niept einmal ba« 3iel feiner feßnlicßfteii Slmbition.

©tatt feiner würbe ©ir Sßilliam ©tac*Stagßten Stefibent in Sabul; unb

inbem er [ich ipm beigeben ließ, feßtoieg er tpeil« ju ©taneßerlei, wa«

ipm nießt gefallen tonnte, tpeil« tritifkrte er in gelränttem Sßrgeij

ba« ©erfaßren ber Slutoritäten mit einer ©cp^rfc, ber pinterbrein oiel

*) Kaye I, 417.
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SSerWtrrung' eine« unparteiifchen Urtheil« jur Saft faden ‘fottte. An*

fang« freilich festen bte ©nergie unb ber $omp, mit benen ©<hah ©ub*

fhah in bte 9?efibenj feiner Später juriiefgeführt Worben, felbft ben Afgha*

nen ju imponieren. Obfcbon wiberwillig, fanben fie fid^ in einen £u*

ftanb ber Ruhe, ben ihr Sanb lange nicht getannt hatte. Rach bem Ab*

juge be« größeren X^eilö ber SnbuSarmee »erblieben bie erfte benga*

lifche ÜDioifion unb $wei fönigliche Regimenter in $abul unb $?anbafyar;

eingeborene inbifd;e Xruppen garnifonierten in ®IjaSna unb £>fchellala*

bab. ©in fliegenbe« ©orp« überwinterte
,
um ben flüchtigen ©mir im

Auge $u behalten, in -ben 33h<*mtan Raffen, bie in ben inbifchen $aufafit«

führen, um bielleicht gar einmal felber bi« über ben C^u« borjubringen.

2ßar bie ©orglofigfeit ber Regierung ju groß, ober bie $urücfbleibenbe

©treitmacht $u gering, genug, im frühling unb ©ommer juefte überall

23erfchwörung unb gnfurrection. ®oft SRuhammeb felbft brohte Wieber

ju erfcheinen, nachbem er auf abenteuerlichen Irrfahrten fchon bon bem

©mir bon iöofhara feftgehalten worben. ü)?it flüchtigen Afghanen unb

USbeghen brach er wieberholt au« bem Hochgebirge herbor unb jagte

eine« £ag« bie britifche Reiterei mit blutigen köpfen au« einanber. ©hon
eilten feine 93ölfer unb abtrünnige ©ipop« in SRenge ju ihnt, febon

gährte e« im ganzen Afghanenlanbe, unb forgten bie ©ieger um bie

(Sicherheit be« 53aia^tffar. £)a, am 3. Robember, erfd^ten ber ©mir

unbermuthet ganj allein bor 9Rac Raghten, al« biefer bom ©pajierritt

heimfehrte, überreichte freiwillig feinen ©äbel*) jum 3e*hen ber Unter*

Werfung unb ließ fich nach Hinbuftan nbführen, wo ihn bie Regierung

mit einer *ßenfion bon 30,000 ^fb. ©terl. al« einen ihrer biclen »or*

nehmen (befangenen übernahm, durfte man nicht berhoffen, baß ba«

friegerifd)e 23olf zugleich mit feinem ©behaupte auch bie ÖRöglichfeit ju

einheitlichem ©iberftanbe berloren höbe? SRußte nicht bie SRcinung be*

feftigt werben, baß nunmehr bie fo rafh betrogene ©roberung auch ge*

fiebert fei? •

9Rit Unrecht ift bie ganje ©^pebition au« ‘’ßarteileibenfhaft al« ein

• arger politifcher gehler bezeichnet worben, ba fie hoch, wie e« in ber

Ratur ber £)inge lag, früher ober fpäter unternommen werben mußte.

Allein bie Art ihrer Ausführung, ein unbegreiflicher Seichtfinn, ein über*

au« tabelnöwerther SRangel an ©pftern unb ©onfequenj ha&en benn bod)

eine $ataftropf;e heraufbefebworen, beren ©Freden an ben Untergang be«

Duinctiliu« 33aru« burch bie ©heruSfer erinnert.

3e leichter ber Triumph gewefen, um fo umfichtigcr hätte bei ber

noch $u bolljiehenben Unterwerfung eine« 23otfe« »erfahren werben miiffen,

beffen 33erhältniffe noch f° ^enig betannt waren, freigebige ©penben

»ermochten biel neben ber 2Ra<ht ber Waffen; ftatt beffen fargte man

*) Kaye II, 96.
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fogar mit ben Zöllen, welche bie Stämme ber Bcrfchiebeaen SBergpäffe

bon Sitter« her jxt erbeben gemeint gemefen. Slnftatt fie burd? Trennung

liftig ju be^errfd^en, burcb fdjoitenbe ^erablaffung ben religiöfen gana»

tißrnuß yi bannen, gefcbab im ©cgentbcit Sllleß, moburch bie Stfgbanen

in bem 33ormurf ber Oreulofigleit gegen ihre ungtäubigen SSegminger

bie ^Bereinigung mieberfanben. SDieß ju »ereilten toar bie Oreitbeilung

beß Regiment« am meuigftcn geeignet, inbera ber Schab fein Sotterteben

tiu'itcr führen burfte, baß löfilitärcommaubo Bielfacb eigene Sefugnij? be»

anfprucbte unb ber Glioiloermaltung aud) bei ben beften 2lbfid?ten bie

ü)iittet ju ihrer Ourcbfübrnug abgiengen. Stllerbitjgß gab cß unter ben

Seamten hoch gebiibete, mit bem Orient öertraute, freifinnige Scanner,

bereu 9feformglaube nur teiber mächtiger mar, alß ber 9tefpect oor ben

imabänberticben öebürfniffen einer befonberß tranigen Nationalität. Selbft

hier meinte man im ipanbumbreijen neue fociale unb bürgerliche Orb»

n ungen anfriebten ju fönnen, bie triebt nur einem tief Berichten SSolfß»

geift, fonbern bem unaußrottbaren Slbergiauben, ber Cuette jur greibeit

biefer afiatifc^en SJölfer, miberfpradien.*) 33on biefen unb anberen SBor*

nrt^eilen mar befonberß auch 'JJiac 9tagbten, bie rechte Ipanb Sorb SlucE»

lanb'ß, aiß SWcfibent nach bem ©rauche ber inbifd^en ISoloniatoermal»

tung ber eigentliche ©ebieter, nicht frei. ^erfönlicb beberjt mie fo mancher

britif^c Sigent auf einem meit borgefchobenen ipofteti, febredte eß ihn

meber, aiß in geige beß £o.beß beß aiten SRunbfchit Singb bie SiHf«,

bie jOheil^aber an bem ©eminn, fpröbe ju merben begannen, noch «Ö
ber etenbe Souoeräu, ben er ju übermachen hatte, mieberhoit auf ßon»

fpiration ertappt mürbe. Sliß meit blicfenber Diplomat unb oieifach

informiert, trug er fich oieiinchr mit bem ©ebaufen, oon Sabut auß bie

britifebe ©cmalt bauernb über SÖJittelafien ju begrnnhen. jperat, baß

ein treutofer SBefir and) nach ber ©rrettung fiamran’ß in bie Sitme ber

Werfer ju treiben mütifd/te, follte bem Duranireicbe einoerteibt merben.

fi'unbfcbafter, melche, bem flüchtigen Doft auf ben gerfen, in bie Cpuß»

Sauber norbrangen, mollten bie gäben jmifcheu iijm, §erat, ©off;ara

unb felbft ben 9tuffen micber aufgefunben haben. Unter ber ben ganzen

inbifchen. 9iatb beherrfchenben Shiffoppobie mar aud; 2Jfac 9tagbten**)

äitjjerft gefpannt fener im SBergleicb ju ber britifc^eit Unternehmung

gegen Stäbul fehr berechtigten (Sppebition beß ©eneratß Sßcromßfi gegen

©htoa gefolgt, bie im Sinter Bon 1839/40 im Sclmeefturm fo eleut

;u ©runbe gieng. Oer SBorfafe, ben fRuffen überall ben 9taug abgu-

iaufen, trug nicht menig baju bei, baß bie nahe liegenbc Slufgabe, ben

eigenen SJefih nach Kräften su feftigen, Bcrabfäumt mürbe.

*) Slcuntann, ©cfdjicfyte bc8 Snglifdjtn 9ieid)8 in tJlflen II. 265.

**j Had we not been here, they would by Ibis time nevt year bsvp cslablished

theinselves wilboul the slighlest Opposition or difticulty in Afghanistan. Mac Naghten,

Stpvil 15, 1810 6et Kayc II, 45.
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5luch nad^bem ber (Emir fich unber^offt geftellt hatte, fpielte ber

fleine $rieg mittelft fliegenber (Eotonnen ununterbrochen in allen afghaui*

fchen ‘Jkobin&en. S9alb galt es biefem, halb jenem (Han; eine gemein*

fame Xrtcbfeber, $lan, 2ftethobe tiegen. fich nid^t entbedfen. (Erft ber

harte Sinter bon 1840/41 brachte eine ^aufe, meldje faft nodt mehr als

bie angenehmen flimatifchen SBerhältniffe beS Kommers bie (Eroberer

einfd^täferu ^alf. Sele Qffiriere unb Beamte hatten Seib unb tinb

Jommen taffen unb fich bestich eingerichtet. 23lan fiihtte fi<h fo ficher

unb behaglich tote in ben inbifchen §o<hlanbSftatiouen bon Rtirut ober

(Simla. Unb auch an Vergnügen fehlte es nicht, mie Settrennen ,
triefet,

Engeln, Liebhaber = ST^eater. $9ei groftmetter mürbe jum (Erftaunen ber

(Eingeborenen <S<hlittfchuh gelaufen. 5lber neben fo h^ntlofen 3er*

ftreuungen gab es anbere, metche ben glühenoften £ag ermedten. Manche

(Ehriften, befonberS auch 33urneS, liegen fi(h bon ben SÖemohnerinnen

beS 3enaua in ihren Quartieren befugen. 3*^ 3ahre lang burfte

ein fotcher Unfug bie §er$en ber Scanner bott tabul erbittern. “Da

alle ihre ttagen über ben offen unb fchamloS getriebenen S3erfehr unbe*

achtet biteben, bie unerträgtichfte ©eleibigung nicht gefühnt mürbe, fattb

fich feine anbere Abhilfe als bie eigene gauft.*)

5110 nun im ©ommer 1841 bie Streifjüge mieber aufgenommen

merben mugten, märe noch einmal Gelegenheit gemefen, mit (Ernft ben

unbcrmeiblichnt mie ben felbftgefdiaffenen Uebelftänben nachjufpüren.

Allein eben je^t, mährenb feibft <2d)ah @ubfchah feinen Sohlthätern

übet bergalt, follte in Militär unb (Eibil an oberfter ©teile gemed;felt

merbern <®\x Silloughbh (Eotton mürbe, nid;t meil es ber £)ienft, fon*

bern bie Shig^atronagc fo ocrlangte, burch ben (Generalmajor (Etyhin*

ftoue erfefct, ber fich jmar in Spanien unb bei Saterloo unter Selling-

ton au0gejeid;net hntte, aber fd;on ber (Gi<htfd;mer$en nicht mehr $u

ipferbe fifcen fonnte, unb beffen ftarfe ©ette niemals rafcher (Entfchlug

gemefen mar. 2ftac Raghten, unftreitig bie ©eele beS (Ganjen, jüngft

$um (Gouocrnenr in Söombaty ernannt, traf bereits 5lnftalten jnr Ibreife,

mährenb 53urneS, bisher ohne tot unb fyöchft migoergmigt, fein Rach*

folger ju merben berhoffte. Ueberhebung unb (Eiferfud;t ber (Europäer

unter einanber ftumbften it;r 5luge gegen bie Vorgänge unter ben <5in=

geborenen. 211S 5lfber (Ehan, ber gemanbte <^ohn beS (Emir, mieber aus

23ofhara auftauchte unb unberfemtbar bon §ochfabul her bie Snfurrection

in leiten begann, badete ber SRintfter frtfehe, mo möglid; eurobäifche

Regimenter aus Snbien heranjusiehen
;

bod> SÖurncS, ber miber 2ttac

Raghten immer noch ©djah ©ubfd;ah als ben eigentlichen ©tein beS

SlnftogeS befämbfte, berichtete beut auf (Erfparung finnenben £orb ©tatt^

*) Kaye II, 1-13. Ucbev $3urneb beflogte ftch bev ©djab noch aut 17. Januar

1842 bet £orb 9lucflanb.
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Raffer, fie feien übcrflüffig. ©alb fteflte e8 ftcb ^erau«, loa« eS mit

ben fetbft aus Slfg^atien recrutierten ©ipops für eine ©emanbtniß ^abe,

icenn fie in IjeUen Raufen ju ihren LanbSleuten überliefen. Sro^bem

ahnte fein 3J?enfd^ eine allgemeine drrfyebung. *) ©Sie ein 9lufftanb ber

fflehtbfchen in Salat Bon Sanbafyar au8 niebergefcblagen toorben
, fo

fd^ien auch bie (Sntfenbung be8 tapferen ©rigabier ©ale mit juberläffigen

Gruppen nach Ofcbellalabab ju genügen, um ben friegerifc^en ©ilbfdji,

loelcbe bie nach ©efebamar fübrenben Defilöen inne Ratten, einen 3annt

anjulegen. @o tonnte e8 gefdjeljen, baß in ber §auptftabt felber bad

3eidben jum LoSbrud) gegen bie forgtoS »erblenbeten Söriten gegeben

mürbe.

aim 1. Rooentber mar ©?ac Ragbten noch »on ©urneS bcglücf*

miinfebt morben, baß er bei »erbältnißmäßiger Ruße nach ©ombap auf*

breeben Jönne, al8 in einem benachbarten fiaufe eine 9lnjabl Häuptlinge

(enteren jum erften Opfer für ben näcbften ©iorgen bejeiebneten. ©tan

batte ibn gemarnt, boeb hielt er einen ©nfcblag für Sporbeit, »ertraute

auf feine Senntniß ber Leute unb »orjüglicb auf bie gertigfeit in ißrer

Sprache. 9lm 2. früh mar IlleS in ©emegung, bie Lüben' mürben ge*

fcbloffen, ma8 fiep nicht fcbleunig in ba8 befeftigte Lager rettete, über*

fallen unb umgebraebt. Oer §aufe, ber piinttticb bor ©urne8’8 ©Job5

nung erfepten, ließ ihn gar nicht ju ©Sorte fommen, fonbern feboß einen

Officier nieber, ben er ftep bereits jum militärifcpen Segleiter auSerfeßen

batte. 9118 er, »on einem ©errätber »erlotft, fidp bureß ben ©arten

retten mollte, fiel er nebft feinem ©ruber unb einigen Oienern unter ben

©teffern ber roütbenben geinbe, gemiß einer jener feltenen , talent»ollen

©länner, melcbe im Oienfte ber §eimatb bie ßrrforftbung unb ©ejmin*

gung 3nneraften8 ju ihrer Lebensaufgabe gemalt, aber bei aller febmung*

»ollen Energie ber Gitgenb ein ©tenfeb ohne Sbarafter.

©Sie aber mar bie Erhebung nur möglich 2tngefi<btS einer ©arnifon

»on immerhin 6000 gefcpulten ©otbaten ? Unbegreiflich für einen tapfe-

ren ©ugenjeugen **) gefepap fie „ohne ein atngeicpen britifeber ©tacht unb

Sraft, ungeabnbet, ungeftraft." ©tatt baS botbgelegene ©cßloß ©ala*

§iffar mit feinen fflaftionen jum Zentrum eines gefürchteten ©Soffen*

planes ju machen, lagen bort ettoa nur 600 Gruppen ber Sompagnie

neben benen beS Spaßs als ©Sache feines ©erailS, mäbrenb eine Mile

»or ber ©tabt ptnter meitläufigen befeftigten Linien mit europäifdp ein*

gerichteten ©Sobnungen für Officiere unb Seamte bie Regimenter can*

tonierten unb bie ©tagajine gar in abgelegenen gortS bemacht mürben.

*) Unter SOtac Stagbten’ä kopieren fanb fiep in einer unöoKenbeten 9loti) gol*

genbeb : 1 may be considered culpable for not having forcscen the coming storm.

To Ihis I can only reply that olhers
,
who bad mucli betler opporlunities of watching

the feelings of the people, had no snspidon of what was coming. Kaye II, 165.

**) Lieutenant 6prc bei Jieumann II, 479.
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D« fcie fo unfinnig exponierten Speicher gleich in ben näcpften Sagen

ooti ben in SDtaffe anbringenben Slfgpanen crftürmt würben, bropte halb

$unger«notp im fiager. Situ 6. bereit« fpracp ßlppinftone au« Öurcpt,

bafe aucp bie ÜRunition erfcpöpft werben lönne, bon ßapitutatiou.*) Der

iDfinifter, ber fiep allerbing« wie ein SüRann benapm, ftelite ipm ben

SBrigabier Spelten jur Seite, ber, fo • lange bie SJerbinbung mit bem

33ata»^>iffar offen gepalten würbe, mit einiger SBerftdrlung perbeibeorbert

werben fonnte. ©ate in Dfcpellatabab bagegen unb Diott in Staubapar

oermoepten bie iöefeple jum Sntfap peranjurütfen fepon niept mepr ju

oollftrecfen , weil fie felbcr »on aufftänbifepen §orben umlagert waren.

iRocp einmal ergriff ÜRac fRagpten , ber ben fRatp ber S3etjtoeiflung fiep

naep 3nbien burcpjujcplagen abwie«, lebpaft ben ©ebanfen bie fämrnt*

liepen oorpanbenen ©treitfräfte in ber iüurg ju concentrieren , worauf

jept au« Slngft auep ©epap ©ubfepap brang. Da tiefe fiep ber 9iefioent

ton ©pelton bewegen, lieber einen 35erjucp auf ba« Dorf Simaru ju

wagen, woper mit grofeer ORiipe noep immer einiger sproeiant bejogen,

ba« aber ncuerbing« oom getnbe occupiert worben war. 3n einem über*

au« ungtiiifliepen Stampfe fepeiterte bie« bcrpängnifeootle Unternepmen am
23., ba bie güprung fiep unoerjeiplicpe gepler ju ©eputben fommen tiefe,

ber geinb aber, bon bem eben eingetroffenen Silber unb blutgierigen

ganatifern angefeuert, fo maffenweifc anbrang, fo fieper jielte, bafe nur

wenige Druppentpeile. uiept baoonraunten. Sin einen Durcpbrucp naep

bem ©cploffe war nun niept mepr $u benfen; oon allen ©eiten abge*

fperrt, uuifete man, ba bie einfältigfte militärifdpe Oberleitung bie tücp>

tigften Strafte nuplo« pinopferte, auf 23erpanblungen eingepen.

Sa« aber war oon einem geinbe ju erwarten, beffen erbarmung«*

tofe Oüprer Ueberticfcrnng auf ©nabe unb Ungnabe forberten? (Srft bie

feine, fing berechnete, aber teuflifepe Slrglift Slfber'« fanb fiep naep mep*

reren frucptlofen lüonferenjen in Söebingungen, bie fo bemütpigenb wie

noep feine bon ben Snglünbern felber am 11. December aufgeftellt wur*

ben. ©egen sRäumung oon ganj Slfgpaniftan, Befreiung Doft ÜRuparn*

meb’« unb unter »Juficperung einer Slüianj jwifepen jwei felbftänbigen

SReitpen feilten fie wie ber Duranifürft 8eben«mittet unb freien Slbjug

«patten.*’) 9ticpt«beftoweniger würbe faum ncnnen«wcrtpe $ufupr per*

cingclaffeu, bie geinbfeligfeitcn bauerten fort, wäprenb Dcfcrtion um fiep

griff unb am 18. mit ftarfem ©cpneefatl ber Sinter einfepte. Da tarnen

am 22. neue Slnträge be« ©irbar Sltbcr: er bot bie Slu«lieferung eine«

toütpenbcn Häuptling« Slminullap, feptug oor ftatt bc« oon einer Partei

*) ©tief an SDiac 9!agl>teit bei Kaye II, 199.

**) Ser ©ertrag im Sagcbutpc ber Pabp Sale I, 240 bei Sieuntaitu II, 482.

4Saju ba« gragment eine« Scriept« SDtac Siagpten’« bei Kaye II, 281, in a ilay or

two we must have perished from hungcr.
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jum ©mir auägerufenen Sirbar @iman bert Schah Subfchah auf bttn

Sljrone ju (affen unb iljn felber jum SSefir ju trieben. S)ie öriten

fönnten bann bi« jum grüljling im Sanbe bleiben. Unglaublich , rna«

fetbft bem mattherjigen ©eneral als Verrath erfc^ien, ergriff (JRac (Raghten

mit Seibenfchaft. (5r meinte, bamit er einer namen(ofeti Schmach entgehe,

ebne nad) rechte ober lin!« ju flauen, bie (Rettung bet ihm anotttrauten

Seelen, trenn niept gar ber (Eroberung auf einen Stumpf fefcen ju

bürfen, empfahl nur mit jmei (Regimentern nnb einigen @ef(hupen bereit

ju fiepen unb begab fiel) am näcpften ÜRorgen totlfüpn mit brei ©enoffen,

Saiorence, Sreöor unb (Dfadcnjie in Schußmeite hinauf ju einem ®e*

fpräch mit ättber. ÜRan ftieg oon ben 5ßferben , um auf Seppichcu

Vlap ju nehmen, al« bie Afghanen in großer (JRenge perbeibrängten.

Silber felber ergriff plöpltcp ben ©efanbten bon hinten unb fdjoß ihn

naep furjent (Ringen mit einem iljnt Sag« jubor bon biefem felber gefreut«

ten Sßiftol beitntüclifcb nieber. Sofort fließen fanatifepe @paji ihre Solche

in ben Seithttatn. (Such Sreoor mürbe ermorbet, bie beiben anberen ent

famen. Unb feine ftilfe erfepien au« bem Säger, fein 0cpuß mürbe

abgefenert, obmoljl man bie fcplanfe ©eftalt 2Rac (Ragpten’S fallen, bie

Seibmacpe, mclcpe bie 3üget manbte, noch bie SobeSangft in feinem fepönen

Slntlip fap.*) 211« ob (Rieht« gefächen, etrfhpertcm bie Afghanen, baß

e« bei ber Slbfunft fein Semenben haben folle, oerlangten aber, ba 3Rac

(Raghten fte ju hintergehen gefuept, meitere ©arantien. Vergeben« rieth

ber beperjte SDfajor Slbreb (ßottinger al« (Rachfolger be« (Refibenten im

Vertrauen auf balbige tpilfe au« Snbien mit (pinterlaffung aller befepmer*

liefen ,'pabe entmeber jum ©ala = §iffar ober nach Sfcpellalabab burch-

jubreepen
;
ber SriegSrath empfahl fiep in bie fcpmäplicpften Vebingungen

ju fügen, eine ©elbfnntme ju japien, alle ©efepüpe bi« auf feeps, alle

nicht ju tran«portierenben dßaffen unb Äoftbarfeiten unb fech« Offeriere

al« (Bürgen , baß auch jener Ort geräumt merben follte, au«juliefern. **)

Stilein erft am 6. Sattuar burfte ber SluSmarfcp angetreten merben,

entfeplicp mie fein jmeiter. (Sä maren noch 4500 ftreitbare ÜRänner,

unter ihnen 700 (Europäer mit fech« Sanonen unb brei Verggefcpiipen,

baju ein Sroß mit ben SSeibern unb Äinbern an bie 12,000, oon benen

alle mit fiel) fchleppten, ma« fte nicht entbehren jn fönnen oermeinten.

(Bon bem tikfifepen geinbe umfehmärmt, ber blinbling« in bie (Kaffen

feuerte, mar e« gleich am erften Sage mit ber nötpigften militärifcpen

Orbnung oorbei, mäprenb ber (Branb ber oerlaffenen ßantonnement«

Scprecfen erregenb über ba« Scpneefelb leuchtete. (Salb bejeichneten bie

Seiber ber (Erfcpoffenen, (Erfrorenen unb Verhungerten bie Straße, auf

*) Kaye II, 304 If.

**) Kayc II, 323. Set ain 1, 3anuar 1842 im (Rainen ber Häuptlinge atge

pplolfene SSevtvag p. 438.
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meldjer ficb ber gug feucbenb fymtoätjte; fünf bernagelte ($efcbübe mußten

fofort fteben bleiben. 2lm 8. bor bcm Eintritt in ben ftnfteren ^ßaß bon

S^urb $abul erfcbien ber SBerrätber $fber mieber, ber um in fatanifcber

SRacbfucbt bie Ungläubigen langjam «Stritt für Schritt ju berberbeu

feine unbänbigen iöergftämme bis nad) ^efdjamar hinein abertiert batte,

unb beutelte feinen iöeiftanb gegen bie ®ilbfdji, bie milbeften bon allen,

menn man ihm mel;r ®eife(n, Göttinger, £amrence, Sttadenjie überlieferte.

Obgleich (Slp^tnftone auch bierau f eingieng, ftellten bod) bie fidjer jielen*

ben Barbaren baS 3ftorben ntd^t ein. $mei englifc^e §auptleute mit

ihren ^inbern erlagen ben kugeln, $abp 6ale fprcngte mit einem (Schuß

im Slrme binburd;. Oer Xag allein raffte 500 Solbaten unb 2500 aus

bem (befolge bin. Ungezählt aber fielen beftänbig bie £bie*e unb bie

an eine beiße Sonne genanten §>inbu, befonberS auf ben 9?ubepläben

ber fürchterlichen $älte jum Opfer. $lm 9. bat ber Sirbar, ber ftetS

an ben gerfen biengr ntit oerfitbrerifcb mcnfdjenfreunblicber Ueberrebung

unb unterftiipt bon feinen (befangenen Göttinger unb tfatorence, baß

grauen unb finber menigftenS feinem Schule anoertraut mürben. Slucb

bieS gefd;ab; jebn Seiber nebft breijebn finbern unb fedjs @bemänner

retteten als (befangene menigftenS baS £eben, benn Ooft 9ttubammeb

unb bie Stabt, bie man erretten mollte, baf^eten baföt auf ber (Segen*

feite. Unter bem, maS OagS barauf meiter jog, mar faunt noch ein

Stpop übrig, bon Europäern bagegen 150 Leiter, 50 $lrtilleriften unb

140 bom 44. Regiment, bie aber umfonft ben jammerbollen 9ieft beS

OroffeS, ber ficb bon Anfang an jum 93erberben an fie tlammerte, abju-

fd;ütteln fudjten. 3n jebcr Schlugt, bei jeher Stabt fcbmolj auch ihre

fleine, nod; fo tapfere Schar unter ben bernicbtenbcn (Sefd;offen. 9Zacb s

bem am 11. (5(pt;inftone nebft Sbelton unb (Sapitain 3obnfon mieberunt

in einer §onferen$ mit Slfber halb mibermillig, halb pflicbtbergeffen ficb

bon ibm bitten feftbalten laffen, ba ficb bon ihnen hoch hohes Söfegelb

ermarten ließ, mareit enblicb bie testen Xriimmer beS §eerS ihren Sftör*

bern ^reis gegeben. 3n ber 9?acbt bom 12. auf ben 13. gelangten nur

noch 20 Officiere unb 60 (gemeine über ben Verbau, ber ihnen ben

tiefen nad; (Sanbamaf fübrenben (Sinfchnitt fperrte. Sltlein and; fie, oer*

munbet unb erfcböpft, maren bem fid;eren Oobe gemeibt; entmeber bon

ben (Silbfchi ober bon ben Sßauern, bei benen fie um Nahrung baten,

mürben fie einzeln niebergcmacbt. 9tur ein einiger 33rite, Dr. Sßrpbon,

erreichte blutenb auf feinem abgebebten 9toß bie Salle bon Ofchellalabab,

um bie fcbauerigc $unbe bon bem bollftänbigen Untergange ber @$pe*

bition ju überbringen.

So Ibfte ficb ber b e^f°fe knoten, ber bon grenjenlofetn Seichtfinn,

blinber ^imerficbt unb unfähiger S3efcbran!tbeit gefcbürjt morben mar,

eine Sühne für ben an einem freien SBolfe begangenen greoef, im Stillen

eine unenblicbe (Semtgtbuung für ben mächtigen SKibalen in 6t, Meters*
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bürg, ber t>iel behutfamer feinen B3eg $u taften berftanb. (Ehe jebec^

bie EBirfung beS (EreigniffeS fo meit hinaus, ehe fie in (Engtanb felber

berfpürt n>erben fonnte, trieb eS im Orient bie Befürchtung auf bie

©pi^e, ob nicht bie ©elbftbefreiung EtfghaniftanS eine (Erhebung gnbienS'

herborrufen merbe. Oie Spannung in alten Duartieren mar unbe*

fchreibtich, fobatb bie einzelnen ©taffetten eintrafen, benen ber Seg burch

bie (Ehei6er ‘ißäffe fchon berfperrt mar. Oa bon Berrath beS Btahn*

rabfeha im ^enb|d;ab gemunfett mürbe, ba nicht nur feine ©ifh$, fon*

bern bie muhamebanifchen Oruppen ber Compagnie fid; meigerten gur

(Erlbfung ber gcmeinfchaftlicben Bebriicfer miber bie fiegreid)en (Glaubens*

brüber auS^iehen, ba eS an bieten pensionierten gürftenhöfen jmifchen

Berg unb Hüfte bumpf gährte, hatte £orb Etudtanb, nod; bebor bie Hata*

ftrophe über bie Briten in Habut ^ereinbrad^ ,
bereits am 1. Octo6er

1841 feinen Befd;tuß funb gethan, Etfghaniftan ju räumen, bamit baS

Beid; in feinen ®rcnjen gefiebert bleibe unb jene borgefd;obene ©treit^

macht nicht ju (ärunbe gehe. Bun mar baS Unheil nicht mehr $u ber*

hüten gemefen. Allein trofcbem foltten bie Oinge eine gan$ anbere B3em
bung nehmen, atS fie ber fauguinifd;en Hoffnung ber (eingeborenen unb

bem panifchen ©d;reden ber Europäer unoermeibtich fd;ien.

kfghantftau mar burd; Bernid;tung ber ©pifcen ber Behörben unb

beS §eerS bon Habut feineSmegS böttig frei gemorben. Blochte @hnsna
überrumpelt, ©d;ah ©ubfepah, in feiner Burg fid; fetbft übertaffen, er*

ntorbet merben, außer ben britifd;en (befangenen, bie ^Ifbcr (Ehau mit

fich umhcrfd;teppte, im £anbe meit unb breit fein (Europäer mehr anju*

treffen fein — ©ate in Ofd;eltatabab unb Bott in Hanbahar trotten un*

besagt atten Eingriffen ber geinbe. Beiben gieng bie (Et)re über ben

burch bie Umftänbe fetber unb burd; bie (Entfernungen burchauS neutra*

lifierten mititärifchen ®ehorfam. ©ate namentlich hatte ben noch bon

(Etphinftone unb Göttinger ausgefertigten Befet;t, nad; Snbien abjujiehen,

eine grud)t ber bieten jammerbotten (Eapitutationen, nicht angenommen,

fonbern bcharrte lieber B^onate lang in berjmeifettem, heroifd;em EBiber*

ftanbe. (Er geigte mieber ber EBett, maS britifd;e (Entfchtoffenheit gegen

Barbaren bermag; fein Benehmen mußte nothmenbig bie (Entfenbung

bon §itfe befd;teuuigen unb ben Borfafc beftärfen, rafd;e Bcrgettung ju

üben für gren^enlofe £iide unb ®raufamfeit. 'Oie bieten Bfänber in

EUber’S Rauben moltten eingetöft fein; menn irgenb (EtmaS, fo fnüpften

fie baS Banb, obmot;t es nur borüberget;enb occupiert gemefen, auch für

bie gotgejeit an bie cioitifierenbe Bfad;t beS erobernben Bolfs. Umficht

uub Ot;atfraft ber Briten retteten auch 3nbien bor bem Blufftaube.

greitid; ber ©eneratgouberneur Borb Etucftanb, fein großer, aber ein

mohtmottenber Btonn, ber für ©d;uteu unb Etderbau mehr gethan als

irgenb einer feiner Borgäuger, faf; feine ‘ßolitif etenb fcheitern, mährenb

bie Bfilitärmad;t gnbienS aus ©parfamfeitSgrünben jurüefgieng, mottte
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er bermittelft potitifc^er Agenten bic luftigften ^rojecte bolfBringen unb
ben ©chtoachüng an ©teile eine« fraftbollen gürften fefeen. -£>ie Bittere

dnttäufchitng, ba« Vlut feiner £anb«lente unb bie große finangielle (Sin*

Buße griffen bent ftolgen, fenfitiben Spanne mächtig an ba« £erg. £>en*

noch raffte er fich in beut Vtanifeft bont 31. 3anuar, melche« bie £ag«
gubor in (Salcutta cingetroffene bolle Ungliid«Botfchaft funb gaB, gu bem
muthbollen, probhetifchen Sorte auf, baß eine neue (Gelegenheit ange*

Brocken, bie munberbolle 2lu«bauer Britifcher Energie gu entmideln. Orr

felBer nod) traf in ben lebten £agen feiner Slbminiftration bie mefent*

lichften SInftalten, um einen 0?ad)egug fchleunig gu e^ebieren. 2lm

25. geBruar löfte ihn in golge beö (SaBinet«mechfel« 2orb CrllenBoroitgh

aB, ber, mie er ftet« gu ben Siberfachern bcr bon ben SGBh^g^ in 3n*
bien Befolgten ^olitif gehört hatte, ben Varteigegenfafc ber §eimath nun
and? borthin berpflangte unb mit fleinlicher (Snghergigfeit mo möglich

ba« (Gegenteil bon alle bem burchgefiihrt fehen trollte, morin liberale

©taat«mei«heit nid;t nur nicht gefehlt, fonbern toa« fie entfehieben gut

gemacht hätte.

Slllein ber gmeite 3ug nach 2lfghaniftan , bie £orh*§errfchaft in

gnbien toie im Sflutterlanbe, bie ferneren 2lnflagen, bie auf (Grunb jener

ßataftrophe miber ba« abgetretene äftinifterium, ba« inbifche (Sontrolamt,

unb gang borgiiglich gegen tforb Valnterfton al« ben bermeintlichen 5ln*

ftifter gänglich verfehlter (Sntmiirfe erhoben mürben, gehören einem fpä*

teren Moment ber allgemeinen poBittfd^en (Sntmidelung an, bem hier

nicht borgegriffen merben barf. 9toch ehe bie Sl)ig$ burch bie

fachen, häuptfächlicb burch bie Slnne^ion ber 3nbu«tänber ihre eingige

unb Befte Rechtfertigung erhielten, fo lange fie felBer noch int 21mte ma*

ren, hätten fie fi<h megen eine« anberen £rieg« gu berantmorten, ber,

ma« Bei bem 2lu«gange ber afghanifchen Eroberung nicht mehr ber gall

fein tonnte, gu ihrem ©turge mitrnirfen follte.

3n (Ehtna hatte mie überhaupt im öftlichen 21fien feit einem hälBen

Sahrhunberte bcr (Genuß be« Opium« eine Bebenfliche Verbreitung ge-

funben. 9111e Verbote ber be«potifchen Regierung bcrmochten il;n fo me-

nig gu unterbrüden, mie bie 3uful;r narfotifchen Reizmittels burch

bie ©d)iffe ber oftinbifchen (Sompagnie gu h^ntmen. Oen (Shinefen bon

länger h^ Befannt unb burch einige Verträge gefchüfct, hätte biefe in

giemlich fchläfriger Seife ihren monopoliftifchen §anbet Betrieben, ftet«

aber auch al« Befonber« einträglich jene berbotene Saare eingufchmug-

geln gemußt. (Gerabe ba« aBfolutiftifche ©hftem bc« in ftrenger 3folie*

rung gegen ba« 21u«lanb Beharrenben Reiche hatte gur golge, baß bie

©tatthalter in ben maritimen V^ingen meift auf eigene Verantmor*

tung berfuhren. Sa« in ‘»ßeftng unterfagt mürbe, gefchah erft recht in

g?ault, Gnglanb. n.
35
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Santon. (Die ftotjefte Sßeracptung bet „rothaarigen ©arbaren" Iam
biefen felber ju gut, ba fiep ipre ©upercargoS, im UeBrigen fc^ufelo», in

ber (Regel mit ben cpinejifcpen ©ouBerneuren ju fteüen wußten. Irop

gelegentlicpen ©treitigfeiten, bie nie tinen nationalen ßparafter annap*

men, fpietten Beibe Xpert* »egen ber gewinnreicpen ßontrebanbe ein*

anber in bie §änbe.

(Run patte B« ßompagnie aBer neuerbingS ipr gefamntteS, botp

immer weniger lucratibeS £anbeISmonopol barangegeBen , unb mit bem

24. Slpril 1834 pub eine ganj anbere Orbnung ber.Oinge an, benn bie

(Rpeber Bon Sonbon, Sioerpool, ©taSgow traten fofort in bie freie ßon*

currenj ein. (ßlöplidp erfcpienen eine SDfenge europäifdper Sauffaprer in

ben djinefifcpen ©ewäffern. SDöaS fümmerte fte bie Ommoralität ber 3«”

fupr einer ÖeiB unb ©eele Bergiftenben ßffenj, ber fcpamlofe ©rucp ber

©efepe eines CanbeS, Bon bem ber Sßeften nur im Allgemeinen wußte,

baß cs mit allen übrigen ber Grbe fdptcdpterbingS (RicptS gemein ^atte.

SBaren cor 1830 burcpfcpnittlicp etwa 2500 Siften Opium nacp ßpina

eingefüprt worben, fo beliefen fie fic^ in ben nädpften 3apren fcpon auf

20,000, ein (Refultat, baS aucp ben üJlopnpfHanjern OjJinbienS nur Will*

fommen fein fonnte. lieber ben in einsetnen tpäfen beS ptmmltfcpen

(RcicpS fo gewaltig gefteigerten ©erfepr aber führte iept ftatt ber epema*

tigen Slgenten ber ßompagnie ein biplomatifd/er ©earnter beS SönigS

ton ßnglanb (Chief Superintendent) bie Oberaufficpt. Daburcp wären

nun ganj neue ©ejiepungen angebapnt worben, Wenn bie ©epörbe beS

rälpfelpaften ©olfS fiep baju Berftanben patte. Allein, ber ßompagnie,

ber fremben, opne ein (RecptSBerpältniß gebulbeten Saufleute Berfcpiebe*

ner Nationen gewopnt, weigerte fie fiep partnäefig, ben Vertreter einer

auswärtigen SRacpt jit empfangen, ©leitp ber erfte, Sorb Papier, würbe

fcpnöbe abgewiefen, feine (Racpfotger, OabiS, (Robinfon, ßapitän ßlliot

erptelten feine anbere ©efugniß, als bie ©upercargoS Bor ipnen. lieber*

bies fcpiirte ber gewaltige StuffcpWung ,
ben ber britifepe §anbetSBerfepr

napm, bie ©eforgniß ber (Regierung. 211$ fie ipttt burep ©erftipärfung

ber ©rofeription ber Opiumeinfupr ju begegnen fuepte, bemerfte fie ju iprem

©epreefen, bap längs ber Stifte immer nur größere SRaffen abgefept wur*

ben unb, troy ©eibe unb Xpce, welcpe bie gremben bafitt begeprten,

bares ©elb reißenb außer ganb gieng. ßin wirtpfepaftiieper 3uftat,B

wie biefer, ber fiep pgleibp in ßntfittlicpung unb Verarmung ju erfen»

nen gab, jwang fetbft bie Staatsgewalt ßpinaS jum (Racpbenfen. 3m
3apre 1836 würbe ipr ber (Ratp gegeben, ben §anbel mit Opium nacp

einem feften Xarif ju geftatten, Was iprer Autorität jebenfalls nur Bor*

tpeilpaft gewefen Wäre, ©o melbete wenigftenS ßflpitän ßlliot, bie«

War bie allgemeine 2lnnapme unter ben Saufleuten Bon ßalcutta. 3eboep

ber erleueptete üRanbarine Sang Xfe, ©icepräftbent ber peiligen Slemter,

ber mit mepr ßinfüpt als pie unb ba in ßuropa in einer ipm alle ßpre
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macbenben SDenffdbrift &orf<blug, um ben ©cbmugget ju bannen, eine

Abgabe bon fieben Dollar auf bie Äifte $u fefcen, mäbrenb Btö^cr unter

bterjtg Dollar ba« ©tiief unb ebne Veftecbung nach allen ©eiten ba«

ftrenge ^robtbitibgefe^ nicht ju brechen gemefen toar, ftieg auf bie bef*

tige Oppofition feine« conferbatiben (Sollegen STfc^u ©un unb rnugte

feinen ftaatSmannifcben ®ebanfen mit Abfefcung unb Verbannung bügen.*)

£>er £of in ^ßefing mellte fid) bor allen Gingen bie gremben born <palfe

batten unb be«balb ben Verfebr mit ihnen auf bem guge be« ©ebrnug*

gel« betoabren. Augerbem jmangen ber Abflug be« ©über« unb ber

©ebufc, ben bie einbeimifeben 3Kobnbflanjer beanfpruebten
,

ju ben un-

freunbticbften üftagregeln. <£« toar mirflicb, mie ficb 8orb ^almerfton

nicht ebne einen ©eitenbtid auf bie Xorp Ultra« in (Snglanb au«**

brüefte, eine grage megen Ausfuhr ber 9Lün$e, unb eine grage jur Vto*

tection be« £anbintereffc«.**)

Labbern meber höfliche Anträge nod) ber getegentticbe Vefucb eini-

ger ftriegSfcbiffe 31t artigeren gormen ber (Sommunication geführt but-

ten, erfebien gar im 3abre 1839 als faiferlicber Obercommiffar ber ener-

gische SDJanbarine tfin in ben fübticben ^ßrooinjen mit bem Vtonbat, ben

Opiumbanbel ju berniebten unb bie Varharen jur Untermerfung $u nö-

tigen. Auf bem ^lafce bor ben hritifeben gactoreien im fömton^gluffe

lieg er einen ebinefifeben ©cbmuggter öffentlich erbroffeln unb, hi« nicht

alle« Opium au« ben £>epotf<biffen unb Saarenlagern au«geliefert ,
bie

Vau lid;feiten bureb eine ftarfe Xruppenmacbt abfperren. Lur ber Um*
ficht (Süiot’S mar e« ju berbanfen, bag hi« babin blutige Auftritte ber*

mieben mürben; bie befangenen aber mürben erft gegen Auslieferung

bon 20,283 Giften Opium in greibeit gefegt, bie im 3uni im Sertbe

bon 10 VMionen Dollar berniebtet morben finb. Vebor £orb Audlanb

jeboeb §ilfe fenben fonntc, fam e« in Sftacao ju Laufereien; erft in

Jpongfong, mo eine englifebe gregatte lag, maren bie tauflcute unb ber

Lefibent in einiger ©ieperbeit. Sin aber forberte Auslieferung ber Lä*

belSfübter unb berhot bie (Sinfübrung irgenb melcber engtifeber (Witter.

Vergehen« berief ficb ßlliot auf ben faft jmeibunbertjäbrigen Verfebr fei=

• ner Sanbsleute; mit ©epimpf unb groger (Sinhuge follten bie 3ubring*

liebften aller AuSlänber auf emige 3eüen bertriehen fein, ©o mar benn,

ba böcbften« augerbalh ber fogenannten Vocca £igris augleicp gefepmug*

gelt unb mit ben feinblicpen £)fcpunfen gefämpft mürbe, ber trieg un*

bermeiblich. ©eit Octoher hefanb ficb hie (Sinfaprt nach Danton in

Vlocfabe.

Sie liege ficb bie ©cbulb berfennen, bie hierbei auf bie Vriten fiel?

*) Macaulay, Speeches 1, 260. 261. $ie Argumente ber fcetben (pinefifben

Staatsmänner ftitben ficb äufammengeftellt Quarterly Review LXV, 434 ff.

*) 9tebe fcem 9. Slpril 1840. Hansard LII1, 940.
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Durch flagranten 23rud) ber ©efefje eines fremben 9?eicbS trottete com«

mercieüe Habgier ihren 3wecf ju erreichen; oergebticb Ratten Bage 3n«

ftructionen bcs auswärtigen SImtS bagegen gewarnt unb bie S3erpfli<b»

tung jum ®cbu t'c eines fotzen tpanbels ßon fiep gewiefen. 9tun butte

ber Bon bort bestellte Vertreter ficb tro^bem ber nationalen, aber ftbulb«

betabenen glagge angenommen.

D>ie SCbronrebe Born 16. 3anuar 1840 erwähnte bereits bie 3Sor

gänge, bur<b Welche ein Slbbrmb ber commercicßen Schiebungen mit China

berbeigefübrt worben. Sie fein jjveunb Sorb ©tanlep griff @ir 3ameS

©raljam nach einem Stnlaß, aus bem ficb &ei ber übten Stimmung ber

©effion eine CabinetSfrage Ijerteiten lieg. 3tm 9. Steril braute er eine

Dtefolution jur «Debatte
,
baß jene Greigniffe buuptfäcblicb bem Bon ben

gegenwärtigen Seratbern 3brer äßajeftät jbefunbeten SKanget au 33or«

ficbt jujufdjreiben feien. SD2it 9?erf;t nannte er bie Gbinefen oorjiig«

liebe Sunben GngtanbS, ba bie ©ebabtammer ihre Bon bort erwaebfen*

ben Ginnabmen im 3abre juoor auf reichlich Bier SDiiltionen Beran*

fcblagen burfte. Um fo forgfältiger aber hätten bie Schiebungen mit

einem fo eigentbümlicben Solle gehütet werben follett, baS wobt begrif»

fen, Wie füblicb Born §imalaja im Saufe eines einzigen 3abrbunbertS

aus einer gactorci ein GrobcrungSftaat entfprungen, baS feit 1833 Slcbn«

liebes für fiep befürebtete unb um fo jäher in ber alten Slbfperrung be=

harrte, ©capam butte barnalS febon als Sulmerfton’S College auf bie

iltotbwenbigfeit eines oiSlferrccbtlicben SertragS aufmerffam gemacht-, aber

Was 9tußtanb jum größten Sortpeil für feinen über Siacbta betriebenen

£becbunbet in geling gelang, lieg (Großbritannien
,

als cS baS üJtono«

bot ber oftinbifdhen Compagnie aufbob, außer Siebt. Gr tabette baber

Sorb Diapier, weil er auf ©runb feiner 3nftruction in Santon Dtefibenj

nehmen unb mit bem Sicetönige auf gleichem Süße correfponbiercn wollte.

Slebnlich butte ficb auch Wäbrenb feiner hirjen SlmtSbauer ber §erjog

Bon Sellington geäußert, bem eine SDtiffion ohne Grtaubniß ber Chine«

feu, ohne DiSciplinargewatt gegen ben unter britifeper glagge getriebe«

nen Unfug, ohne einige SriegSfcpiffe jur Verfügung als bare Sborpeit

erfepienen War. Da nun DabiS
,

Dtobinfon unb Cltiot BergebenS auf

Grweiterung ihrer Sotlmacpt, namentlich auf birectc Communication mit

ber faiferlieben Centratregierung gebrungen, hätten fic Weife auf jeben

ben üJtanbarincn unberftänblieben biplomatifcpen Serfepr berjidhtet. 316er

war es flug Bon bem SDtinifter, fie in biefem Dilemma ju laffen unb bie

ihnen Borentbattene richterliche Scfugniß mit ber SluSfludpt ju entfebut«

bigen, baß fie einem unerlaubten Gingriff in bie ©ouoeränetät eines un<

abhängigen Staats gleich turne. Sorb Sutmerfton fdpien oietmebr beffen

nad; altem Sraucpe errichtete ©(pranten mit Sift unb ©ewatt bureb«

brechen ju wollen. Das Ginjige, was er nach ber Borliegenben , pöcpft

lücfenpaften Correfponbenj je getpan, War bie auf eine Stnfrage Güiot’s
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»cm 7. £>ecember 1837 erteilte Seifung: „bie Regierung fann nic^t

einft^eiten, bamit britifd;e Untertanen unbetjinbert bie (Gefe^e be$

Sanbe« berieten, mit wettern fie §anbet treiben. £)en 93ertuft, ben fie

fit burt fräftige £anbtjabung jener (Gefefee jujie^en, müffen fie fotgtit

auf fit neunten," 3n ber ganzen 3 e^ &biu grütjting 1835 bi$ Sep*

tember 1839 Wat tro^ 333ettington’$ Sarnnng fein britiftcä Kriegs*

faprjeug erfttenen; bann aber tjatte (5(tiot, ber bis bafyin gleid^ feinen

23orgängern correct getjanbett, in einem 3ufammenftoß mit bewaffneten

SDftunfen ben erften Stuß abfeuern taffen. Oaper atfo ein frrieg,

bon beffen Oimenfionen man gar feine 93orfteltungen tjabe, beffen Ur*

fprung tebigtit ber cen ber Slbminiftration feit fünf 3a§ren bewiefenen

galjrtäffigfeit jur £aft fatte.*)

23on ber D3?inifterbanf erwiberte juerft Sttacautap, bie Slnftage

äuriicfweifenb, ba fie fit nur an §ergänge pieng, bie beut SÖrucfye bor*

ausgegangen, unb gnftructionen junt biptomatifd;en 33erfet;r mit einem

Sanbe bevtangte, ba«, auf ber aitbercn Seite ber (5rbfttgel gelegen, ftt

eiferfüd^tig abfd;ließe unb obenein eine Sprad)e rebe, bie unenbtit ftwer

$u ternen fei. 3Bie fonnten im 3al;re 1838 weitere 23ottmadf;ten an

Sttiot erteilt werben, ba bamatS fegar in ‘‘ßcfittg an eine Slenberung be$

SpftemS gebaut würbe? (Statt bie geinbfetigfeiten irgenb wetten Un*

tertaffungSfünbcn ber britiften Regierung $u$ufd;reiben, fette man lieber

bon ber unwürbigen Üttißljanbtung
,

ber graufamen 23o8t)eit ^otij net)*

men, benen engtifd;e Untertanen aut unoerftutbet mtb attem 23ötfer*

red;t juwiber im fernen Often au$gefej$t feien. (Sin 23erid;t be$ SRcfi*

benten, auf ben fid; ber SRebner bejog, mußte ben tiefften (Sinbrucf

mad;en. „2(t$ (Stliot im Stugenbticfe ber größten (Gefaljr fit in bie ga*

ctorei bei Danton berfügte, würbe er con feinen ÖanbSteuten umringt,

bie atte [außer fid; unb in ^Bezweiflung waren. £>a8 (5rfte, wa$ er

tat, war, bie gtagge aus feinem Sd;iffe tjoten unb auf bem SSatcon

auftjiffen ju taffen. £er Stnbtid ermutigte auf ber Stette bie §erjen

berer, bie fit eine Minute jubor für bertoren getjatten. (58 war na*

türtidp, baß fie mit Hoffnung unb 3uberfid;t $u bem fiegreiten 33anner

emporbtidften, benn es erinnerte fie, baß fie einem £aube angepörten, bem

SRieberlage, Unterwerfung unb Sd;mat unbefannt, einem £anbe, baS für

bie feinen Sötjnen jugefitgte SBeleibigung fit fo(d;e (Genugtuung ber*

ftafft, baß mitten, bie baben fjören, bie Opren ftingen, einem Sanbe, baS

ben £>ep bon Sttgier bor bem infuttierten ßonfut bis in ben (Staub cr=

niebrigt, einem £anbe, wetteS für bie Opfer ber fd;wazcn §öpte auf

bem gelbe bon ‘Btaffep $Rad)e geforbert, einem ^anbe, wetdjeS nid;t be*

generiert fei, feit ber große ^ßrotector geftworen, baß er ben tarnen

be$ GrngtänberS fo geattet rnaten wolle, atS jemats ber beS römiften

*) Torrens, Life and Times of the R. H. Sir James Graham II, 17S. 179.



550 U. 11. $et Orient.

®ürger8 getoefen."*) Sßopt burfte ÜJtacaütap annepmen, bafs in btefen

patriotifepen Grgufj beibe ©eiten beS §aufe8 einftimmen toürben. ifticpt8*

beftotoeniger aber fragte ©tabftone, beffen latente bamats bie erfte »er*

biente Slnerfennung fanben
:

„SEBie fommt es
,

ba{j ber Stnblie! biefer

glagge ben SDtutp ber Gngtänber ergebt? Söeit fic ftetS mit ber Sache

ber ©ereeptigteit »etbunben getoefen, mit ffiiberftanb gegen Unterbriirfung,

mit Siefpect bor nationalen 9?edhten, mit ehrlicher commcrcietler Unter*

nebmung. 3ept aber unter ben SfuS^tcien beS ebten SorbS toirb bie

glagge aufgejogen, um einen infamen ©cpmugget ju befepirmen."**)

©otoobt in ®ctreff beS Opiums als ber britifcpen Gpre ftof? für

unb toiber biet ©entimentalität ein; aber auch bie Oppofition tonnte

fiep nicht »erbebten, bajj fo toie fo ein fräftigeS Sluftreten gegen Gpina

notbtoenbig getoorben fei. $Die bortbin panbetnbcn Conboner Saufteute

batten es in einer Eingabe an Sorb ißatmcrftcn bringenb geforbert, faÜS

niept lieben unb Gigentpum ißreiS gegeben toerben fottte. Unb aucp ©ir

Stöbert ißect, obtoopt er ben üDtinifter »erfpottete, »eit er fein 93ergnü=

gen an einem tleinticpen Gtiquetteftreit mit ben SJJianbarinen ju finben

fepicn, erpob fiep ju ber Grttärung: „baß naep bem, toaS gefepepen, Bri=

tifepe Gpre unb ber britifepe Stame befepimpft fein toürben, opne ©e--

nugtpuung für Unrecpt unb ®eteibigung, bie uns jugefügt toorben ....

3ep fage es immer toieber, beginnen @ie biefen Krieg niept opne gejie-

menben 2D?utp, opite ben ÜJtutp, toie er bem Stauten unb Gparaftcr Gng*

tanbS anftept. SBergcffen @ie niept ben eigentpümtiepen Gparaftcr beS

Sßolfö, mit bem ©ie ju tpun paben, unb riepten ©ie 3pre SDtafjregetn fo

ein, baff fo toenig Uebet als mögtiep $urüefbleibt."***J äufjer ®uder unb

Sjobpoitfe ertoiberte namenttiep ißalraerfton fetber, ber naep feiner SÖeife

alle iBortoürfe auf bie teiepte Step fet napm, ba niept einer feiner Slnftiv

ger atijugebcn bermoepte, toie er anberS patte »erfapren f&nnen. Gr

freute fiep über bie ^Billigung, bie bas ®enepmen beS Siefibenten gefun-

ben, ber boep toaprpaftig ben Opiumpanbet niept begünftige, fonbern erft

im gatte ber ©etbftcertpeibigung mutpig eingefepritten fei. 3prt ju um
terbrüefen, fei ber StationSabmirat angetoiefen, aber eine unerfeptoittg*

tiepe ©treitfraft gepbre baju, um Ißotijei ju üben über einen §anbets«

»ertepr, ber, obfepon »oit Kanton »ertrieben, fiep niept nur mit ertaub*

ten SBaaren, fonbern mit bemfetben jugteiep begeprten unb conbemnier*

ten Irtitet auf anbere §afenptäpe toerfen toerbe. SBie teiept tonnten

britifepe Kauffaprer genötpigt toerben, fiep unter eine anbere gtagge ju

ftetten, befonberS ba bie Stmerifaner ganj ebenfo baS getoatttpätige ®er*

fapren beS Dbercommiffars Sin atS fepänbtiepeS Unreept unb Stäubern

*) Macaulay, Speeches I, 271.

**) Hansard LIII, 818.

***) Hansard LIII, 923.
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begegneten unb bereits eine gemeinfame Sbction mit anberen Seemäch*
ten borfduftigen.

Vor ber Sntfcheibung über fein £abelSbotum früh Borgens am
10. Slpril tooüte ©raharn noch einmal replicieren. Slüein Silles rief nach

Slbftimmung, bie benn trofe Valmerfton’S guberfichtlicher Srmartung ba*

J)in ausfiel, baß 262 ihn berurtheilten , 271, atfo nur eine Majorität

bon neun, feine §anblungsmeife gut gießen, ein Nefultat, baS bie Ne*

gierung eben fo gleichmütig über fich ergeben ließ, mie alle anberen

NftßtrauenSerflärungen biefeS 3ahrS. Vielleicht berhoffte fie, baß gleich

mie bie eben mit freubigem Staunen gehriefeuen Nachrichten bon ber

Einnahme Slfghaniftan’S glüctlic^e Operationen in Spina bagu beitragen

mürben, bie bebroptc Sjifteng beS Sabinets gu friften.

©erabe je^t im 2lpril hatte fich unter bem Oberbefehl beS 2lbmi*

ralS Slliot ein anfepnltcheS ©efcpmaber, beftehenb aus gmei ßinienfap*

rem, einem halben £)ufcenb gregatten unb (Sorbetten, einigen Kämpfern
unb Keinen ©Riffen bon Singapur auf ben SÖeg gemacht. £>ie erften

trafen rechtzeitig ein, um einen Verfucp ber (Ehinefen, bie zahlreiche §an*

belSflotte ber Vriten auf ber Npebe bon -ONacao burch Vranber gu ger*

ftören, bereitein gu halfen. Nachbem einige Schiffe gur Verftärfung ber

Vlocfabe gurücfgelaffen, gieng baS ©roS meiter nach Norben, mo am
5. 3uli nach furgem Kampfe bie £fchufan*3ufeln im ©olf bon £fche*

$iang genommen mürben, eine nicht ungeeignete Station, um bie mitt*

leren ©emäffer gu übermachen. 2llS ber Slbmiral inbeß bon h^r aus

fofort ein Schreiben Valmerfton’S nach Ningpo bringen ließ, bamit es

bon bort an ben faiferltchen §of beförbert merbe, bermeigerten bie Ve*

hörben bie Sinnahme, bermuthlich meil fie einen folgen Schritt nach

jenem leichten Siege für ein 3e*ten ber ©chmäche hielten. (5rft als bie

$üfte bon Ningpo bis herauf an bie SNünbung beS 2)ang*tfe*$iang eben*

falls blocfiert unb baS £>ampfgefcbmaber meiter nörblicp bis in ben ©olf

bon Vetfcpeli borgebrungen mar, ließ fich ber $aifer herbei, ben Vrief

entgegen gu nehmen. Slm 30. Sluguft mürbe an ber Sßetho = £DZiinbung

eine Konferenz mit bem Nfanbfchu heften eröffnet, ber bem ingmifcpen

abgefe^ten Sin fubftituiert morben mar.

Sillein mit unbegreiflicher Slurgfichtigfeit ließen fich 2lt>mirat unb

Nefibent Überreben, bie Verpanblungen nach ©üben in bi gremben*

quartiere bei Danton gu berlegen, moburch fomopt ber Sffect ber Sin*

nähme bon £fcpufan mie ber unmittelbar auf bie feinbliche §auptftabt

geübte Orucf berloren giengen. $aum mollten fie bort ihre Slrbeit mie*

ber aufnehmen, fo ergab fich, baß in ber änüfcpengeit bie Sinfaprten

berfperrt unb mit Batterien berfehen morben maren. Noch immer be*
'

ftanb trofc ber Saffenrupe baS Sbict in $raft, bie Snglänber unb ihre

(Schiffe in jeher Seife gu bertilgen. Nun mußte ber Sommobore Vrenter

am 7, 3amtar 1841 gmei feinbliche gorts mit ftürmenber §anb nep*
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men unb einen ganzen Schmarrn feinbltcher gahrjeuge bernichten. §ier*

burd) genötigt, liefe fic^ $efd)en enblicb am 20. gerbet, mit Eapitän

Eßiot einen Vertrag ju unterjeichnen, bem&ufolge bie 3nfel §)ongfong

ben S3riten abgetreten mürbe, mofür fte£fchufan räumten. 2luch foßten

jeljn ßftißionen £>oßar Schabenerfah gejagt, in $ehn Klagen bie §am
belsbejtehungen mieber aufgenommen unb bie biplomatifchen auf ben

gufe, mie er ^mei gleichberechtigten Nationen $ufam, gcfteßt merben. 3m
chinefifchen $an$leiftil hieß eS, bafe hiermit bie Orbnung mieber aufge*

rietet fei, inbem fich bie Barbaren bem faiferlichen ^Befehle untermor*

fen Ratten. 2tm 11. Februar jebod^ traf ein 33efd)eib aus geling ein,

ber 2lßeS im Voraus bermarf unb bie geinbfeligfeiten erneuerte.

Rad) einem Sechfel jYi>ifcf;en elenben Saffenftißftänben unb 2ln*

griffen ber glotte halb ^ier halb bort, nachbent aud) biefer faiferlic^e

Eommiffar in Ungnabe abberufen morben, mar an Vergleich unb Scho*

nung mit einer folcbcn ^olitif nid)! $u ben!en. ,/Die Briten finb mie

£unbe unb Schafe", erflärte Xaofuang, ber £)immelSfohn, „es ift im

§immel unb auf Erben unmöglich ,
mit ihnen länger ®ebulb pi haben,

benn Götter unb SRenfchen finb gleich ' erzürnt über ihr betragen/'*)

£)a blieb benn aßerbingS fein anbereS SRittel, als 23erftärfung aus 3m
bien ju holen, föniglid?e unb eingeborene Regimenter, melche Sir §ugh
©ough h^eiführte, ein tapferer Officier, ber feine Schule einft in ber

<ßeninfula burchgemacpt hatte. Unter feiner Leitung mürbe ein Angriff

auf bie oolfreicbe, ftarf befeftigtc unb oon tatarifchen Gruppen befehle Stabt

Danton borbereitet. 3uerft am 24. ÜRai befehle man bie im grühltng

1839 berlorenen gactoreien mieber, bon mo aus bie Safferfeite ber

Stabt bebroht merben fonnte. grüh am nächften borgen lanbete bann

eine ftarfe Sturmcolonne mit Artillerie bon berfchiebencm Kaliber nocb

eine ßfteile meiter ftromauf, mo norbmeftlid) in einiger Entfernung bon

ben Stabtmauern mehrere hoch gelegene gorts baS Xerrain beherrfchten.

Auf ein gegebenes 3eid)en unb unter entfpred;enber SDedfung auf ben

glügeln unb im Rücfen nahmen Englänber, 3ren, Bengalen, £anbtrup*

pen unb ßftatrofen in mentger als einer halben Stunbe biefe gefügte*

ten ^lä^e. 23on bort herab mar bie meitläufige Stabt mit ihren

dauern bon $man$ig gufe iBreite unb bterjig §öhe unb im Rorboften

ein befeftigteS £ager $u iiberblicfen, baS etma 4000 33ertheibiger enthalt

ten mochte, unb ya melchem SRanbartnen hin unb her eilten, Racpbent

®ough auch biefe SBefeftigung burch jmei fönigliche Regimenter nicht ohne

SSertuft hatte erobern taffen, beabficptigte er für ben 26. bie Stabt felber,

namentlich einen ftarfen, innerhalb ber dauern hach gelegenen $unft

mit Sturm $u nehmen, als früh am borgen $arlamentärflaggen auf

ben Säßen mehten. Vergebens freilich erfunbigte ftd) ber (General nach

*) Anmial Regisler 1841, p. 2S0.
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beut feinblicpen ©efept«haber. ®a bie Cpinefen auch nach Slblauf ber

i^nen bemilligten smeiftünbigen griff bte 3eichen nicht eingesogen, fdjritt

er Bereit« ju feinen 2lnftalten, al« Capttän ßlliot Bon ben gactoreien

her metben lieg, er habe auf ©runb ber früheren ©ebingungen Saffen»

ruhe gefc^Ioffen. ©egen Scpabenerfafc Bon 6 SDrillioncn /Dollar, bie

innerhalb einer 2Bocpe gejahlt toerben mußten, oerliejjen bie Sieger ihre

©ofition int dürfen ber Stabt. Unmutig fc^rieb ©eugp in feinem

©eriept: ,,3Ba« ich auch barüber benfen mochte, meine Pflicht mar ein»

jumiltigcn; ber Angriff, ber in 45 33iinuten beginnen fotlte, tourbe ab»

beftellt unb bie ©cfiiple ber Spine|'en gefront, lieber bie 3metfbten(icps

feit ber ©fafjregel gtau6e ich nicht competenter dichter 31t fein; aber ich

fage ©efüple, ba ich für bie Schonung Kanton« bcrantmortlicp gemefen

fein mürbe, inbem fein Solbat mehr bie Stabt hätte betreten follen,

al« bie ©efepurtg ber befeftigten Slnpöpen erforbert haben mürbe."*)

Der SKilitär urtheilte richtiger al« ber SSgent, ber fo lange ben

Staufleuten nahe geftanben, benn, »nie ftarf auch ber über Kanton Ber*

bängte Schrecfen, ein friebticber ©erfepr ermüd)« nicht au« ihm. Unb

fepon hegte audh ba« üJfinifterium in meiter gerne biefelbe Änficpt.

©opl auf ©runb ber im Borjährigen Sommer Bor bem ©eipo fixierten

©etpanblungen mürbe Grlliot enblicp abberufen. 9lm 9. Sluguft traf

ipn 3U erfepen Sir §enrp Göttinger ein mit einer ©eglaubigung, bie

ipn ermächtigte, auf gleichem gujje mit einem ©ebollmäcptigten be« Kaifer«

bie Streitigfeiten bertragmäjüg ju fcblicpten. Cinige Sage fpäter gab

er burep ©roclamation funb, baß er fleh be« Scpupe8 ber ©riten unb

anberer gremben annehmen, baß aber feine ungetpeilte Hnftrengung

einer fdbfcunigen unb erfolgreichen ©eilegung be« Krieg« gelten merbe.

Cr fönne beSpalb ben mercantilen unb ähnlichen 3ntereffen feine Cin»

mifebung in bie 3®ang«mafjTegetn geftatten, 31t benen er fiep, um bie

Sftegicrung unb bie Unterhalten China« 3n einem ehrcnbollen unb bauern*

ben gricben 31t bemegen, Bielleicpt genötpigt fepen merbe. Diefe noep Bon

©almerfton bicticrte Sprache flang anber«, al« fie ber bisherige Superin*

tenbent, Bon ©riten unb Cpinefen im ©runbe boep nur al« ftanbel«*

agent bepanbclt, patte reben bürfen. Opr fftaepbruef 3U bcrleipen, über*

napm gleichseitig Sir SGJilliam ©arfer ben Sberbefepl über ba« ®e*

fepmaber, ba«, epe ba« 3apr 3U Snbe lief, eine Üfeipe befeftigter, unb

Bon faiferlicpen Gruppen mit ber fepon in Kanton bemiefenen $art*

näcfigfeit Bertpeibigten Secpläpe, Slmoi, Sängpat, Stingpo, Scpangpai sur

Untermerfung brachte.

Dodp SDfonate Bergicngen, unb längft mar in Cngtanb ein ©finifter*

toecpfel eingetreten, bi« bie Schläge fräftig genug fielen', um auf ein

9feicp mie Cpina Cinbrucf 3U maepen. Damit bie eigentlichen Slrterien

*) @cngb’3 Scxicpt in Annual Register 1S41, Despatches 499.
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beffeiben getroffen mürben, mufften noch mehr ©d^tffc abgemartet unb

bie 8anbung«truppen bi« auf etma 7000 fättann gebraut merben. 3ttit

btefer immer noch minjigen Streitmacht fegeUe bte glotte Anfang 3uli

1842 in ba« ungeheuere Stromgebiet be« $iang hinein. Sin ber Stelle,

too ber riefige ßaifercanal, ber ^ornpfab für bie ganje Ofthälfte be«

Reiche ben breiten gluß burchfchneibet, liegt £fchinfiangfu, mehr noch

burch SBafferntaffen al« burd? feine Dttauern gefchüfct. üDiefen Ort

mufften bie 33riten am 21. oon brei fünften au« bei entfetlicher §ifce

erftürmen. 2)er SBiberftanb ber Xataren mar ein oerjmeifelter; nachbem

fie auch in ben Straßen unterlegen, gaben fie erft ben 3h*igen, bann

fich felber ben £ob. §au« bei §au« fanben bie Eroberer mit Reichen

angefüllt. Sangfam brang nun ba« ©efchmaber oor, bi« e« am 9. Sluguft

bei ber oon einer Million SRcnfchen bemohnten Stabt Ranfing erfchien.

Sdhon trafen ®ough unb harter Slnftalten, um ihr ein ähnlich grauen*

hafte« Sd^icffat ju bereiten, al« ber galt ifchinftang«, beffen Sirfung

bi« an ben Slhron «nb tief lanbeinmärt« bröhnte, enbiieh ben ohnntäch*

tigen Xrofc jur iöefinnung brachte. £)ie ®efanbten Ätfing .unb 3lipu

erfchienen mit entfpred;enben Vollmachten oor Göttinger unb unterjeich*

neten am 29. an S3orb be« Gbrnmalli« einen Grntmurf junt grieben.

($r enthielt bie folgenreichen Veftintmungen, baß ber befiegte geinb

21 Millionen Dollar jahlen, bie fünf §>äfen Danton, Slntoi, gutfeheu,

Ringpo unb Sd;angl;ai beut frentben £anbcl öffnen unb §ongfong an

bie Söriten abtreten mußte. SDiefe burften an jenen Vlä^en ihre Rie*

berlaffungen anlegen unb £onfuln einfefcen. Siuch mürbe in ber golge

ein 3°Wtarif oereinbart mit einziger &u«nahnte be« Opium«, ba«, ba

bie Söehörbe bei bem Verbot beharrte, nach mie oor beut überau« ein*

träglichen Sdfteid/hanbel anhetmfiel. -önbeffett freute fich ^eel nicht,

ma« ^palmerfton &urüdgemiefen, nad;fraglich bie @igenthümer ber einft

oon Oin confi«cierten Saare mit fünf Viertel Millionen ju entfehäbigen

23efonbere Sirtifel panbelten oon Slmneftie unb oollftänbiger Reciprocität

im biplomatifchen Verfepr, obgleich ber fai.ferliche Stolj auch fernerhin

ber Rothmenbigfeit, in geling einen britifchen ®efanbten $u empfangen,

au«aumeichen mußte. (Srft nachbem ber griete oon chinefifcher Seite

am 8. September oolljogett unb eine Rate oon fech« Millionen ent*

richtet morben, oerließen bie Schiffe Gauting unb ben großen (lanal;

bi« ber Reft ber $rieg«entfchäbigung eingetroffen ,
blieben bie 3nfeln

STfd^ufau unb Äulangfu befe^t. Slnt 31. £)ecentber erfolgte in Sonbon

bie Ratification be« grieben«oertrag«.*)

Sluf biefem 28ege alfo mürbe ber 3<*uber gebrochen, hinter melchern

ber hochmüthigfte 2)ün!el unb eine uralte, aber ber europäifchett oöllig

*) Annual Register 1842, p. 273 ff. Reumann, ©eßhichtc be« (Sngiifhcn Reich*

in Elften II, 696 ff.
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entgegengefefcte Enttur fi<h mit !aum nennensmerthen bergünftigungen

gegen ben berfehr mit ben barbaren beS SBeftenS gezerrt hatte. Xöte

bie Aufhebung beS $D?onobolS einer britifchen Societät ben erften Hn*

ftoß gegeben, mie überhaupt bie ganze afiatifctye ^ßotitif EngtanbS unbe*

fchränfte görberung ber commercielten gntereffen jum Sütd hatte, fo

tonnten unmöglich aus biefen neueften, großartigen Erfolgen noch natio*

nale Sonberrechte hergeleitet merben. 2ftit ber dürfet fo gut mie mit

(E^tna mar t^atfäd^iic^ auch für atte anberen bötfer ber greihanbet er*

öffnet; in Oftafien folgten * unberzügtich' in regem Wetteifer bie 9torb*

amerifaner ben Spuren ihrer Starnmbermanbten.

2öer moltte in biefen Stüdfen baS berbienft ber SQÖ^igd unb infon*

bereit $orb ^ßatmerfton’S fchmätern, ber nicht nur bie geeigneten ?et*

föntidhfeiten unb nach mehreren bergeblicfyen Anläufen eine hiureichenb

ftarfe Streitmacht abgefertigt, fonbern bor Sittern auch ben richtigen

Moment ergriffen hatte, um baS unerträgliche UebergangSftabium jan*

fchen unberechtigtem unb freiem berfetjr energifch Zu zertrümmern unb

ber miberhaarigften Nation ber SÖett bie menfchlichen (Gebote gleich^

mäßiger Umgangsformen aufzunöthigen. Unenbüch fühn unb oermegen

erfchien im Vergleich ju ber matten unb nicht mit reinem ®emiffen

gegen europäifche (Staaten beobachteten gnterbentionSpotitif bie mährerib

ber testen hier gahre im ganzen Orient entmiefette Thatfraft. SDttt

Stotz burfte ber Urheber berfetben, als man ihn hiuterbrein einer ber*

berbtichen SKuhetofigfeit*) zieh unb für fchmere Mißgriffe berantmortlich

machen moltte, an bie fünfzehn §anbetSberträge
,

bie er gefdhtoffen, an

ben gnbuS unb an Ehina erinnern. Sein Spftern fuchte bie Erb*

füget mit einem Reifen zu untfpannen, bent es freitidh nicht an f<hma*

dhen, niemals böltig auSzubeffernben Stetten gebrach. SBar föußtanb

meber in ben ponttfehen ©emäffern noch in ben SÖüften EentratafienS

Zu überminben, fo fehlte baS rechte binbegtieb auch in ber mefttichen

£emifphäre.

Ein etenber Streit über bie Grenze z^ifchen ber Eolonie

braunfdf;meig unb bem Staate äftaine, ber ft<h feit fahren hinfehteppte

unb neuerbingS burch bie canabifchen SBirren neu belebt mürbe, mahnte

empfinblich zu* borficht gegenüber ber mächtigen SKepubtif in Slmerifa.

5Die h^chgehenbe Erbitterung ber beiben Nationen unb ber gereizte Ton
ber biptomatifchen Eorrefponbenz tieß 1839 fogar bie ÜDWglichfeit eines

Kriegs burchbticfen ,
ats ber ®ouberneur ber britifchen Eotonie in bem

fraglichen Territorium am oberen St. gohn gtuffe §oheitSredhte aus*

üben mottte, bie Regierung ber bereinigten Staaten aber fich mit

*) I take the Charge as a high compliment, and I admit it to be peculiarly

just with respect to our proceedings about treaties of commerce. Siebe bom 10. Slug.

1842 bei Francis 439.
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©achbrud auf eine noch immer nicht »oHjogene ©eftimmung beS grie«

benS »on 1783 berief. SBäbrenb im Gongreß bie ^eftigften Sieben

fielen, Ijiett ©räfibent »an Suren jum ©lüd meife an ficb- Slber auch

©faine batte bureb aggreffioe ©taßregetn — ftanben ficb hoch beibe

«Seiten in Söaffen gegenüber — bie Scbtoierigfeiten gefteigert. 3113

©fr. goy, ber britifebe ©efanbte in 2Bufbington, beSbatb mie übet eine

burdb bie föberale ©erfaffung nicht gerechtfertigte Slnmaßung beS Grinset»

ftaats ©efebmerbe führte, ermiberte Staatsfecretär gorfbtb: baß bie

©unbeäregierung unb baS ©otf ber bereinigten Staaten bureb feinerlei

©eforgniß »or ben folgen ficb an ihrer ©flicht gegen ©taine mürben

beirren taffen.*) «Da 1840 eine ©räfibentenmabt b^anrüdte, mürbe

allein febon ju ©arteismeden gemattig an ba« Scbmert gefangen; nah

einem ©eriebt beS ffriegSbepartementS beliefen fich bie maffenfäbigen

©iiltsen ber Union auf anbertbalb ©tißionen. 3lengftticbe ©emütber

in Europa befürchteten baher nicht ohne ©runb, als gleichseitig £b«er4

fo großen KriegSlärm machte, es !3nne sur haften ©enugtbuimg ber

Sranjofen Gnglanb in einen fdjmeren Seelrieg gegen ©orbamerifa »er«

midelt merben. Sillein bei Bcu^n, noch ebe S'°<W£n ©roßbritannien,

©ußlattb, Oefterreidj unb ©reußen ber Qitabrupeloertrag »om 15. 3uti

abgefchloffen mürbe, batte bie englifcbe ©egierung eingelenft, um einen

Streit su fc^tichten , ber trob aller ^eftigfeit ber SDiScuffion na«h bem

llrtbeile moblunterricbteter ©eobaepter feine Urfache sn ernftticber ©e»

forgniß bot.**) 8orb ©almerfton ermächtigte bett ©efaubten, bie Singe»

iegenbeit bureb eine gemeinfame Gommiffion unb für ben ©otbfall, »aS

ber ©räfibent ftetS gemiinfebt, bureb ScbiebSfprucb einer britten ©facht

austragen s« taffen.***)

Schon aber brachen bie Slmerifaner recht gefliffentlid; einen neuen

3'»ift »om 3aun. (Sin britifher Untertban, ©tac Seob mit ©amen,

ber, als im 3abre 1837 Slngebbrige ber Union bem Slufftanbe in Ober»

Ganaba beifprangen, ben ©iratenbämpfer Carolina bei gort Schlöffet

batte nehmen helfen, mar auf einer ©efcbäftSreife im Staate ©em«3)orf

feftgenommen unb megen jener Slffaire auf ©fort angeflagt morben.

«Darüber entbrannte fofort mieber bie beftigfte Gorrefponbens, intern

gor jenes Greigniß als einen öffentlichen Stet beseiebnete, ben ber Ginsei«

ftaat ju berurtbeilen gar fein ©echt habe, gorfbtb bagegen bie ©e«

freiung beS Gegriffenen »ermcigertc, über beffen ©erbrechen ©em«3)or!

allein bie 3uriSbiction guftelje. 3n Guropa hielt man immer noch f«r

*) Annual Register 1840, p. 220.

**) Je sais loutefois de bonne source qu’il n’y a rien 4 craindrc ä cc sujet

Le cabinet Anglais sc croit plus que jamais convaincu que la question des limites

sera non seulement arrangee ä l'amiable, mais aussi selon toutes les apparences en

faveur de sa maniere de voir. STpril 21. 1840.

***) Annual Register 1840. Public Documents 415. ©atmerßen alt goj 3uni 3.
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mBglith, baß granfretch in feiner (Erbitterung fidh miber Crnglattb mit

ber tranSattantifchen SRepubtif »erbünben fönnte.*) 3n Slmerifa fd^if=

berte ber SluSfchuß für auswärtige Angelegenheiten bent iRepräfentanten»

baufe nicht nur bie gegenwärtige £EJiad£>t ©roßbritannienS als mititärifch

unb commcrciell bie größte, bie e8 je gegeben, fonbern als entfliehen

aggreffib, Was fidb ben ^Bereinigten Staaten gegenüber in ben im 5Rorb»

often wie im 9torbweften offen gehaltenen ©renjfragen, auf bem Meere
im ®urchfu<hen friedlicher Schiffe nach ©claben, im ©efchäftSberfehr

burch geinbfeligfeit gegen baß norbamerifanifche Sanffpftem gettenb

mache. SSermittetft ber ®ampffraft feien bie beiben Sänber einanber

fo nahe gerücft, baß es immer fdjwerer werbe, einen ßufammenftoß ju

oerhüten.**) (England tonnte inbeß ben galt Mac t'eob’ß gar nidbt

anberS als international faffen, Was Bott bem neuen Staatsfecrctär

»Daniel SBebfter auch freimütig eingeräumt würbe. Allein baS foube»

räne S3otf wollte feinen SBillen haben; bie 3urp im Staate 5Rew»3)orf

hatte baß Verbiet ju finben unb erfannte glücflicher SBeifc, ba ber An*

geflagte ein Alibi nachwies, auf nicht fchutbig.

»Die Amerifaner Wußten auch fernerhin ftetS neuen Anlaß ju ent»

beefen, um fo beleibigenb wie mBglich ben ©roll beß ©mporfömmlingS

Wiber ben »ornehmen IRioalen auSjulaffen. gür bie bei ihnen beliebte

Sanier War eß gare j einerlei, ob öorb Eßalmerfton ober ein anberer

Ariftofrat im Forcipn Office fchaltete. SBJenn jener Staatsmann jum
Sheil mit Diccht befdhulbigt würbe, baß er (ich in feiner weiten, biplo«

matifchen SE^ätigfeit nicht immer ber geraben unb fittlichen SDiittet be*

biente, baß er, felber fchWanfenb unb ohne eigentlich fefte ©rnnbfäpe,

oft unbebacf)tfam unb haftig jufuljr, fo beobachtete er boch gegen Sßorb»

Amertfa aus fehr triftigen ©rünben eine Gattung, bie an SBehutfam»

feit Nichts ju wünfehen übrig ließ. ®ie IRütfficht auf biefen gacter hin»

berte ihn Wefcntlich in Spanien fo gut Wie in (Shina bie Sntereffenpotitil

©roßbritannienS allju fehr anjufpannen. Vielleicht waren auch bie 35er»

einigten Staaten bereits mehr ju fürchten als IRußlanb; deshalb lieb»

äugelten bie gefchworenen SBiberfacher beS MinifterS mit jenen unb

fchürten ben nationalen §aß gegen ben ßjaren, bem fich EfSalmerfton

Cerfdhrieben haben follte.

*) Should the discussion with Forsylh bccoine more warlikc, it is impossible

to say, in tbc present exasperated state of feeling againsl England
,
what line the

French government may be disposed to adopt. 9taifc8 an Söcllington
,
gebruar 11.

1841. Private Correspondence p. 247.

**) Annual Register 1S41, 314. 315.
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SJuSgang be3 S^tgtntmjlcrtum«.

3« Gmbe be$ 3ahr8 1840 fyrach in Gmglanb alle Seit faft nur

bon nationalem Saffenruhm, bon politifchen unb mercantilen Erfolgen,

bie nach ber Dccupation 3lfg^antftan6 , nacfybem ba$ bon XfykxZ ange*

jünbete geuermerf berpufft mar, unb nachbent felbft mit (Shina Grrnft

gemalt mürbe, ber Regierung unb borjtiglich bem Nftnifter beS Slu$*

märtigen auch bon ihren erbittertften Gegnern nicht beftritten merben

fonnten. 3m (Sabinet felber berftummten feit ber (Sinnaljme bon @t. 3ean

b’Slcre alle, neuerbingS befonberS burch ßorb (Harenbon*) angeregten $e*

benten miber ^ßalmerfton. (Sr erfd&ien rec^t eigentlich nod) einmal als

eine (Stüfce beS manfenben (©hftemS; man fab ta tyrn einen ganzen

9ttann, einen Kolititer, beffen Energie SBeibeS berftanb, ben allgemeinen

grieben $u fchirmen unb bie Seltftellung be$ britifchen Nei<h$ ju er*

meitern. *

Slls Königin Victoria, bie am 21. Nobember zur greube bes ÖanbeS

einer ^rinjeffin genefen mar, am 24. ganuar 1841 baS Parlament er*

öffnete, mar in ihrer Slnfprache faft nur bon ber im Söunbe mit ben

brei anberen Großmächten gliidlid; befeitigten Kriegsgefahr, bon (Shina,

bon einigen §anbelSberträgen bie Nebe. gn ber Stbreßbebatte fehlte eS

freilich nicht an allerlei Söefchmerben über bie Slrt, mie granfreicb bor

ben Kopf geftoßen, mie NußlanbS Sille ber bnrchfchlagenbe gemorben

fei. Allein baS 2ttinifterium, beffen Programm borfid;tig jeher Kraft'

probe über innere Differenzen ausmich, unb bem beibe §äufer, maS lange

nicht bagemefen, ben Gefallen thaten, Nichts ber Slrt borlaut anjurühren,

hatte alle Urfache, mit ber Aufnahme jufrieben ju fein, bie feine

ten in fernen §immelsftrid^en fanben. Namentlich mirften bie billigen'

ben Steigerungen Sellington’8 unb $eel’8, ihr freimütiges SBefenntnif,

*) Celui-ci cst venu lui offrir ses felicitalions et s’est declare vaincu. L. Mel-

bourne et L. J. Russell avaient dejä reconnu avant l’entrce de celte nouvelle im-

portante, que L. Palmerston meritait des eloges et leur confiance. Sßoto. 27. 1840.

Sbföft.
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bag burch Gattung be« griebcn« mit granfreidp ®roge« geleiftet wor*

bett, nach bcrfcpiebencn (Seiten unb felbft übet ben (Eanal hittau« be*

fänftigenb zugleich unb ermutpigenb.

Unb bocp entfprang Hefe fettene, unheimliche Sinbftitte inmitten

ber peftigften ^arteitämpfe unb ber gebieterifch einer Bfung entgegen

brängenben toirthfd^aftüd^en Probleme borwiegenb ganz anberen, neuen

Sturm rerfünbenben Motiben. (E« war bie Apathie, Welche pocp gefpannte,

aber burch ben fanget gewiffer Borbebingungen noch immer unfieper

gehaUene (Erwartungen auf einen Umfcpwung ju begleiten pflegt. 2Öer

bie burch jebe einzelne Nachwahl böllig gleich werbenbe Starte ber £}p*

pofttion gegen bie $Regierung«feite be« Unterhaufe« abwog, bie geringen

Majoritäten unb ebibenten Schlappen ber lebten Seffion bamit jufam*

menhielt, tonnte fiep taurn ber Ueberjeugung berfcpliegen, bag bie SGBpig«

bie laufenbe nicht überbauern Würben. SÖer fidh bagegen erinnerte, bag

fie fepon öfter über bie miglicpften Momente pinweggefcplüpft waren, wer

Zumal ertannte, warum ^eel, bem allein bie Nachfolge Zufällen mugte,

noch immer zauberte, eine fo bebenflicpe (Erbfcpaft anjutreten, ber mochte

allerbing« Wieber zweifelhaft werben.

Mehrere Monate früher fchon patte ein fluger Beobachter*) bie

gjaupturfaepe biefer allerbing« immer unerträglicher werbenben Stocfung

bapin gefaßt :
„3dp erlebe pier ein eigentümliche« Sdbaufpiel, eine fepr

ftarfe, fepr Wopt geleitete Sppofüion, bie niept Wagt unb nach ihrem

eigenen ©eftänbnig niept bermag, bie Regierung 'ju übernehmen. £)ie aU

ten Xorie«, bie £orie« £orb öiberpool’« unb Öorb (Eaftlereagp’« ftnb zu*

gleich bie Slrrnee unb ber Xrog, ber $fterb unb bie Biirbe ber Partei.

2Benn alle (Eonferbatiben bon bem Schlage Sir Robert <ßeel’« Wären,

fo würben fie bie §erren fein. O6wopl e« .pier niept wie bei un«

eine SRebolution gegeben pat, fo gibt e« bodp wie bei un« Otenitertj

unb Arroganz ber (Elaffen, welche baö £anb niemal« annepmen

wirb; e« gibt Reformen, bollzogcn ober unbollenbet, welcpe jeber an*

nepmen mug, unb bie einen {eben z« regieren unfähig madhen, ber fiep

ihnen niept ernftlidp unb reblicp unterziept. 3wei ^tnge finb in (Eng*

lanb gleicpmägig auffallenb, bie Macht be« conferbatiben, Wie bie Macht

be« reformiftifepen (Reifte«.**) £roj$ ber §eftigfeit be« Mort« unb ber

3äpigteit ber ^arteiberpflicptung ift bie« ba« $anb be« gefunben Men*

fdpenberftanbe«, be« langfamen, aber beftänbigen gortfepritt«. (E« wirb

lein ftarte« Regiment wieber finben, al« bi« bie berfepiebenen Parteien,

opne ipren Maximen unb eparatteriftifepen £enbenzen zu entfagen, fiep

*) Guizot, Memoircs V, 163. 2ftai 20. 1840.

**) Sin 3a$r foätcr flnbet griebrip bon Stauntet cfcenfo „eine unetmefjlipc

gefHgftit bet Bejieljenben Stnriptungen unb eine unetnteglipc Äraft be8 gortjprei*

ten«." (Snglanb im 3al)re 1841, 1.
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fämmttidb für bte billige unb gemäßigte $oItti! entfliehen haben »erben,

naefe welcher feilte alle Stopfe, mögen fie eS auSfprecbcn ober für fidj be»

balten, Ijinnetgen." ©o »urbe yiemlidb allgemein aud? ©ir Sichert ißeel

beurteilt. Auflöfung unb SReuWabl fonnten ibn jefct jum ©iege führen,

ßr galt überbieS für fähig, auch bie ?orbS hinter fi<b bersujie^en unb

ju unerläßlich ge»orbenen ^Reformen ju gewinnen. Sin iorp fagte:

„ifkel ift fein großer SRann, aber er allein berraag, Was große SDtanner

nitbt tbun fönnen."*)

£>a er in ber auswärtigen ißolitif beS ßabinets feinen Anlaß fanb,

es anjugreifen, unb längft gelernt batte, in ben beiten, irifeben Gingen

an fitb ju batten, ba anbererfeits bie £bronrebe böcbftenS Vorlagen über

Suftijreform unb Armenorbnung angefitnbigt batte, ba ar^etlna^me an

populären Agitationen gar ißm bßtlig fremb »ar, fo fonnte boeb toieber

iRientanb fagen, roann unb »ie er fiep 51t bem erforberlicben Schritte auf*

raffen »erbe. ßntweber, fo ftbien eS, mußte fid) baS -äRinifterium noch

bict tiefer Bcrfal;ren, ober cS Würben ibm anbere, feefer als @ir SRobert,

ben 5£obeSftrei<h berfeben.

Sn Uebereinftimmung mit ben einfilbigen ßtnpfeblitngen ber Shrcn»

rebe beantragte fRuffetl junächft, am 29. Januar, bie Armencomn#
fion, beren fünfjährige SBollmadjten halb abliefen, 511 erneuern. ®aS
Wäre jwei Sabre früher, als KorieS unb SRabicale im Sunbe über febmäb'

liebe 23erlehung beS ^rincips ber ©elbftoerWaltung unb büreaufratifebe

ßentralifation fdhrieen, als bie ßbartiften auch bie ©claberei ber ArbeitS»

bäufer befämpfen wollten, 23otfSWirtbf(bafter aus bem neuen ©bftem

nur größere Soften weiffagten unb “Philanthropen über bie Trennung ber

©efebteebter bie Stopfe fdbüttetten, allerbingS ein bbcbft Bcrfätiglicher ©e»

genftanb gewefen. Seht jebodj waren SRuffell unb Jpume, SngliS unb

ißeel, SEßelltngton unb Srougbant einer 3Reinung, baß baS ©efefc in ßng*

tanb nitbt nur ßrfparniß Wirte, fonbern baß eS gerecht fei , inbem eS

gleiß unb unabhängige Arbeit bebe, ber ©<beu unb Trägheit aber einen

beilfamen 3 flum anlege, ©erabe bon conferbatioer ©eite würbe cinge»

räumt, wie bie bormaligen, febon halb in SBergeffenbeit geratenen 2Riß«

bräudhe gar nicht anberS als bermittetft einer centraten Sebörbe hätten

befeitigt werben fönnen. Als ber ÜRinifter nun freilich neben anberen

Abänberungen bie Sill auf jehtt Sabre ju prolongieren borfebtug, wur<

ben boep bie alten ©inwürfe bon rechts unb linfS wieber heftig laut.

SefonberS breift fummierte fie SiSraeli, ber lieber eine ftarfe ©efell»

fepaft unb eine fdjwacbe ^Regierung, als baS ©egentbeil unb bie Sill

beSbalb erft in feeps URonaten Wieber jur Sefung gebracht haben wollte.

SDodb 'Peel erflärte eS für ratbfam, bei bem ßyperiment unb borjüglicb bei

ber ßentralifation in einem eigenen Amte ju berharren, obwohl er ftatt ber

*) Sei Guizot V, 164.
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Ernennung auf jehn 3al)re bie §>älfte unb möglichft gelinbe Slmoenbung

ber £)i$cipliu empfahl. 3nbem fic^ bie Regierung tut Saufe ber 23er*

hattblungeu erftereS Verlangen aneignete, erhielte fie jmar bet mieber*

holter ^ßrobe beträchtliche Ottajoritäten , fam aber bet ber £afti! ber

(Gegner, in ber 2lu$fdhußberathung allerlei Sd;n)ierigfeiten 51t bereiten,

nicht rafch genug aus ber Stelle, um auch nur biefe grage afyutfyun,

ehe riet ernftere bcn 2S3eg oerfperrten. 2ttit §ilfe feiner geinbfchaft

n>iber bie Hrmengefefce oermochte üDk. Satter, ber ftreng couferoatioe

Kigenthitmer ber XirneS, im 51^riC feine Safyt in ber rabicalen Stabt

Nottingham burchjufe^en, *) moburch bie Oppofition nicht nur itt biefem

©cgenftanbe aufgefrifc^t, fonbern, ba füglich ben Siberalen bereite jtoei

^partamentsfifce für Kanterburp unb Salfaü ocrloren gegangen, bie

Balance im Unterlaufe immer mehr ju ihren Ungunften geftellt mürbe.

Einige anbere unabhängige Motionen gelten nicht auf £3efeitigung

beS NttnifieriumS. Sorb 3of;n SKuffett ^alf gern mit, baß ba8 Unter*

pau$ mit einer 2M;rheit bon 77 (Stimmen bie 3uläffigtcit ^cr 3Uben
in ftäbtifche Korporationen befd;loß, nach bem heftigen Siberftanbe ber

£orie$ jebod), bie bahinter nur einen Sd;ritt $ur Aufnahme ber 38rae*

Uten in ba$ Parlament witterten, ließ fid; bie Sßertoerfung be$ ®efepe8

burdh bie Sorb$ oorau$fchen.**) £>ann wollte ein proteftantifeber ga*

natifer bem ^riefterfeminar ju äftapnooth in 3rlanb bie cinft burd)

Ißttt oerüehene Negierungäunterftüfcung entziehen, weit, feitbem bie £)ul*

bung oollfomnten geworben, ber eoangetifd;e Staat unmöglich ber Super*

ftition unb einer Ulopaten Sehre nad;hetfen bürfe. Sorb Sttorpeth unb

SD’Konneü ermunterten irottifch ben Slntragftetter, hei feinem 23orfap ju

beharren, bamit ba^ publicum bie wirtlichen 2lbfid;ten ber intoleranten

Oppofition burchfd;auett lerne. K$ blieb bei ber erften Sefung. 2lel;n*

lid;e$ Schieffat hatten rabicale Anträge auf S3efeitigung aller Kirchen*

fteuern unb Kinfefcung einet? Unterricbt$minifterium$. 2(18 Serfeant

Xalfourb pm britten 9)2al ein ®efep begrünbete, um bie 2lutorrcd;te auf

fed;$ig 3ahre feftpftellen, tourbe oou SWacaulaty in glänjenber Nebe***) bar*

gethan, baß ein 23erfaffer barauö leinen Nufcen, ba8 publicum oieltnehr

entfepieben Nad;tl;eil pichen werbe. £>a$ waren ^ßlänteleien ohne iöe*

beutung, ohne auf ben gortgang ber Segislatioe einjufoutfen. Senn biefe

aber nid)t$beftomeniger ftodte, prnat auch bie oon bem SNinifterium ein*

gebrachten Ouftijreformen uid;t au8 ber Stelle tarnen, fo lag ba8 p*
näcpft an bem Kifer, mit weld;em Sorb Stanlep feine Angriffe 00m
lebten Sommer fd;on wieber aufpnehmen trachtete, um fo mehr, als

*) Annual Register 184 t, p. 33.

*) Hansard LVI1I, 145S.

***) Speeches I, 237. Hansard LVi, 148. 345. ißijl. aud? ÜKaumev, (Sngtanb im

3ahre 1841, 3. 252.

giault, Ciißlanb. II. • 30
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i

ba« SBünbniß gwifcpen bcm SaBtnct unb ben irifcpen liberalen borÄßer

Äugen lotfer würbe.

3n einer 23erfammlung ber Nepeal*Äffociation gu Dublin patte

£)’(Eonneß neuerbing« bie bropenben Sorte gefprocpen
:
„3cp meine«tpeit«

ftimme ntit ben Spig« in aßen ^arteifragen
;

aber icp fage ipnen epr*

iicp unb offen, baß fie bie §ergen be« irifcpen 33olf« gang unb gar ber*

toren paben. 3cp naprn bie NepealbeWegung niept eper lieber auf, at«

bi« icp er!annte, wie boßftänbig unfähig bie Spig« Waren, irgenb etwa«

gu erreichen." (Ein fonberbarer Siberfprucp, trenn ber Agitator niept

bei 3eiten eine Saffe fcpmieben Woßte, um im 23orau« ein SNinifterium

^ßeet einjufc^iid^tern. (Seine Ängft bor beffen orangiftifcpen £enbengen

mocpte begrünbet fein; ber mit (Sprengung ber potitifcpen unb Wirtp*

fcpaftlicpen Union getriebene (Scpwinbet bagegen tag toie in früheren

£agen greß auf ber §anb. Niept fie, fonbern Süpterei, uttramontane«

Jpepen unb eine bequeme (Erwerb«quette toaren ber £auptgweei £>er

S3ice!önig unb üiuffetX patten auf eine beforgte Änfrage be« (Sir Robert

3ngti« bie breifte Söepauptung, baß Ertaub nur gwifcpen conferbatiber

$necptung unb Äufpebitng ber Union gu Wäpten pabe, mit erwimfcpter

$>eutticpfeit guritcfgewiefen, $orb Melbourne im Dberpaufe bie Sofung

be« £>ictator« gerabegu 93erratp genannt £ropbem fap fiep ba« 9Ni*

nifterium genötpigt, um £)’(Eonneß’« 33eiftanb niept eingubüßen, ipm

noep einmal gu wißfapren.

Änt 3. gebruar nun patte <Stantep feinen Äntrag, bie ungeniigenbe

SSergeicpnung ber irifepen
<

>ßartament«wäpter gu amenbieren erneuert

3wei iage fpater braepte $orb SNorpetp einen äpnliep tautenben (Ent*

tourf ein, ber fiep pöcpften« burep (Erricptung einer eigenen Nebifion«be*

pbrbe 23epuf« jäprlicper Prüfung be« «Stimmreept« unterfepieb. Äßein

ein 3nfafe enthielt ein bößig neue« Moment Um bie pöepft unboßfom*

mene, faft berfepwinbenbe länblicpe Säpterfcpaft, feit 1832 bie ftepenbe

$tage £)’(Eonnetf«, bie er fo eben erft ©tantep in ba« (Gefiept gefepteu*

bert patte, gu ergänzen, foßten aße dauern mit einem ^acptcontract,

ber bon ber ÄrmenbepÖrbe auf minbeften« 5 ^fmtb abgefepäpt war unb

niept unter 14 3apre tief, ftimmfäpig toerben, fo gut toie bi« bapin bie

toenig gaptreiepe (Etaffe berer, welcpe einen Nettoertrag bon 10 $funb
über iprer Nente aufweifen fonnten. Mit gerechtem Untoißen Warfen

bie (Eonferbatiben piergegen ein,' baß eine fo getoattige unb feine«toeg«

erforbertiepe (Erweiterung be« (Stimmrecpt« für einen STpeit be« bereinig*

ten $önigreiep« eine SÖenacptpeitigung ber beiben übrigen fein, baß fie

einer bon ben Spig« fo oft perporrefeierten neuen Neformbiß gteicpfom*

men würbe. Natürticp froplodfte £)’(Eonneß; unb mißoergnügte liberale

Wie Sorb §oWicf unb (E. Soob, bie fi(p im 3apre gubor gu «Stantep

gef(plagen, traten wieber gurüef. 3n meifterpafter Nebe aber ftempette

biefer ba« beginnen, naepbem ipm im hörigen 3apre burep factiofen
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SBiberftanb ein wohltätiges ©efefc enttounben worben, jefct, wo er bar*

auf jurücffcmme, mit Ipilfe eine« fyinterüftigen gangfeilS, burdb Gin*

fübrung einer UBäblerclaffe, bie in jeber ©ejiefyung fc^tec^ter fei als bie

1831 unterbrücften greileute ju oierjig (Shilling, einen Söettlauf $u Ber*

anftalten. Gr fagtc ben URiniftern in bas ©eficbt, baß es ihnen gar

nid^t auf einen praftifcben Grfotg anJomnte, fonbern lebiglicb, um ifjr

gebrechliches Dafein noch einige 3abre ju friften, auf Däuf^ung eine«

SC^eilö ihres Anhangs »ermitteift fcbeinbarer, niemals ernft gemeinter

Gonceffionen.*) 35cm beiben ©eiten nahm [cpon Bor ber jmeiten Üefung

bie DiScuffion einen ^öc^ft erbitterten Don an. £>atte ©ir 3ameS ©ra*

bam in bem IRegierungaplan eine fdbmäblicbt Accommobation an O’Gon*

nell’S 3Billen gefunben, ber auch biefeS URittet nur begehre, um, wie er

gefroren, bie fReicbSeinheit ju jertrümmern, **) batte ^ bie Aufteilung

fo Bieter ©crwanbten unb Anbänger bcS großen Demagogen getabelt,

fo entgegnete nicht nur mit gleicher §eftigfeit ber ju ben 3SbigS über*

getretene ©beil, ein ehemaliger SRepealer, nunmehr aber ©icepräfibcnt

beS §anbetSamtS, fonbern D’Gonnell felber, ber ben DorieS jurtef:

„Sie finb bie wahren <RepealerS, fcenn burch biefe neueften Onfulten gegen

3rlanb tragen ©ie baS ©anner beS SRepeat unter bie ÜRittelclaffen unb

bis in bie teitenbe ©entrh hinein." Grft nachbem ©ir Üiobcrt ©eet

einen maßBotleren Don angefcblagen, gleichwohl aber auch mit herber

Sritif baS ebarafteriftifebe ©orbaben, für 3rtanb allein eine neue IReprä*

fentation an ©teile ber alten ju fefcen, beleuchtet, nachbem SRuffelt, was

atlerbingS fchWer genug fiel, ficb unb bie ^Regierung ju rechtfertigen Ber*

fucht hatte, tonnte am 24. gebruar jur Abftimmung gefebritten werben,

welche 299 gegen 294, mithin nur fünf ©timmen ©iehrheit für bie IRe*

gierung ergab. Daß bieS in ©orauSficbt auf bie ©eratljung im Gom*
mittee einer Diieberlage gleich tarn, Berrietb ber helle Applaus Bon ben

DppofitionSbänFcn, unb noch mef;r baS fchallenbe ©elächter, als fRuffctt

einige Dage fpäter feiner erften Anfünbigung juWiber eine ©ertagimg

bis nach Oftern Berlangte, um genau ju prüfen, Wie fidj bie Abfchäbung

ber irifc^en SBäbler am beften oolljichen taffe. GS mar tlar, bie Sie*

gierung hafdhte nach einem ©trobbalm, fidh noch eine 3öeile über DÖaffev

ju halten; unb ber ©egner that ihr Ijöbnift ben ©efallen, ben eigenen

Antrag parallel bem ihrigen Schritt für Schritt hinauSjurücten. lieber*

mann mußte einfcljen, baß aus fotchen ^Reibungen nimmermehr ein ®e=

fefc ju ©tanbe Jommen würbe. D’Gonnell aber fdhrieb in feinem Pilot:

„£aßt Such nicht länger an ber fRafe herumführen. 3öer noch in Gr*

Wartung auf irgenb GtmaS jaubert, trete lieber fogleich bem SRepcal bei.

Ohr beJommt both SRichtS." 2Benn irgenb GtWaS bie Aufregung in 3t*

*) Annual Register 1841, p- 43.

**) Torrens, Life and Times of Sir James Graham II, 183.
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lanb fcbüren ^a(f, fo Waren c8 biefc Debatten, bie ber Siberator bitrch

3ufcbriften an feinen iljn tertretenben ©opn unb wäljrenb ber Öfter*

ferten burch fein perfönlicbea Svfcpeinen beftenS ju interpretieren terftanb.

9ticht8beftoweniger fuhr er fort, für 8orb SDJorpetb’S ®ill Petitionen ju

fammetn, bie unterftümmelt eben fo tortrefftid) fei, wie ihm ba8

Wer! ©tanlep’S „fatfep Wie baa fcbWarje §erj feine« 9lutor8" erfepien. (Sr

Wollte, baß baa SffZinifterium fein sßort töfe, baß ea barüber ftebe ober faile.

Stuf biefe Sßeife in bie Snge getrieben, mußte man ficb atfo ent*

fließen, ju bem angefefcten Üermiti, am 26. Stprit, in bie 2tusfchuß*

beratbungen über ba8 ©efefc wegen Ouatifkation unb SRegiftration ber

irifeben ParlamentSWäbler einjutreten. 9tur ein neuer flunftgriff fonntc

über bie peinlicbfte 3>erlegetibeit binwegbelfen
;

intern ficb bie Piinifter

nicht freuten, auch D’Sonnelt wieber tor ben ilopf ju ftoßen, propo-

nierten fie ben Genfuö, ber an bie ©teile aller früheren Gualificationen

treten follte, ton 5 auf 8 Pfunb ju erhöben. 08 war bicä hoppelt

febmäblicbf einmal Weil babureb brei Piertet ber tffiäbler ju 10 pfunt

Dtente unterbriieft, bagegen aber bie tor acht 3aljren ata töllig un*

brauchbar conbentitierten Staffen wieber bertorgejogeu würben, unb jWei*

tcn8 Weil ©tanlep unb Peel triumpbierenb einem Slmenbement Scrt

§owicf6 beipfliebteten, ber jenen ScnfuS a£8 einen Dicttoertrag unb nicht

au8 Stbfcbätjung burd) bie Strmenbebörbe berechnet hoben wollte. 9113

ötuffell, um biefer neuen Pebrängniß torjubeugeu, nach feiner SEßeife ficb

in ©eelamationen über allgemeine politifebe 9ted)te ergieng, jücbtigte tie8

Peel al8 einen orbinären Sniff, um etwa einige leichtgläubige (Seelen

mehr ju berüefen, unb faßte bie grage bal;in, baß e8 gar nicht mehr

gelte, bie Diepräfentation nach ber Petölferung ober bereu Sigenthum

ju regulieren, fonbern ob bie Regierung einen Porf^lag gemadjt habe,

ber be8 öffentlichen PertrauenS wertb fei ober nicht. Sr nun muffe

fagen, baa SOlinifterium bube burch ben in biefer ©ad>e eingefcblageuen

2Scg bae Pertrauen be8 ^aufe« unb be8 9ante8 terfeberjt. 9luch §ume
meinte, ea wiffe felber nicht, waa e8 wolle, llnb fo war e8 benn auch-

3ufriebcu barüber, baß mehrere Paragraphen beä ©cfefceS bem gouocr-

nementalen SntWurf gemäß burchgiengen , nahmen bie PJiniftcr bei ben

Slbftimmungen über bie SDitcrgenjcn ihres unb $owicf’8 ©a^eS eine

Schlappe nach ber anberen ^tn, ohne ju gewahren, wie febr baburch ihr

Srebit bei bem eigenen 2lnbange leiben mußte. 9118 am 5. P?ai entlieh

nach ber erbittertften Diecrimination bie 9lcht*Pfunb=0laufel gar wicterum

mit 300 gegen 289 terworfen Würbe, tonnte bem SljaoS nur entgangen

Werben, intern beite Pforpeth Wie ©tanlep ihre iöills jurüefjogen.

9tuch biefe 9lngelegenheit , welche SBochen lang 2llle8 in 9ltbem er*

hielt, follte Plüsch in ben ©anb terlaufen, Weit bie Regierung gar feine

*) Torrens Mac Cullagh, Memoirs of Richard Lalor Sheil II, 206. 297.

Digitized by Googld



$a« miniftcriette SBubget. 565

aufrichtige Slbficht E)attc, fie jemals burchsufüljren, fonbern nur ben geg-
nerifdjen 'flau burd;freien tooüte. Sorb ©tanleh mußte freilich eben-
falls Bon feinem Sßorfafe abftehen, unb bie Dppofition, obgleich ©ieger,
begnügte fich mit ber moralifbhen jftieberlage ber ©egner, »eil bem Sin»
tritt eines conferoatioen GabittctS auf ©runb einer irifchen, unb gar
bie Grtociterung bcS SM;lrechtS betreffenben gragc bie ©Freden erre-
genbe ©eftalt D’Gonnell’S im Sege ftanb. ®er ^erörterte Bor feiner
Slffociation immer heftiger gegen bie SBieberfe^r einer orangiftifchen
3toangSherrfchaft, erflärte, baß baS irifche Parlament nicht tobt fei, fon-
bern nur fchlafe, unb fabelte bereits Bon einem eigenen £>anbel$amt für
feine 3nfet, bie unter SluSfchluß ber englift^cu fid; fchon mit ihren na-
turtfüchfigen erjeugniffeu tleiben unb ernähren fönne. Slls im Slprit

einige h«nbcrt ffunb aus Wmcrifa einliefen als Beitrag ju feiner 9fente,

hielt er feinen gläubigen £brcrn ein fo ebelmüthigcs'iBeifpicl jur ütach-
ahmung Bor. 3lber cS bebiirfe jtoei SOJillioncn DtefealerS, um mit einem
Schilling auf ben Jtopf ben nothioenbigen 23efreiungSfchah Bon 100,000
?funb jufammen ju bringen.

©ährenb alfo Btoietracht nnb Demagogie fich ©ahn brachen, 50g
mit bem jum 30. Slpril eingebrachten Sitbget eine neue ©turmtoolfe
auf, aus ber, toie halb nicht mehr ju Bcrfenuen toar, ber Setterftrahl
auf baS Gabinet herabfaljrcn follte.

Siefen fd;on fcltfame ©erüd;tc um über baS burch bie fennh-^oft,
burch Srieg in ber SeBante, Sabul unb China, ^nbelsftocfung unb all-

gemeinen 9tothftanb Bcrurfachte Teficit, fo toum bie Grtoartung einer

außcrgembhnlichen 2lbh»fc bestätigt, als Sorb 3ohn SRuffeU anfiinbigte,

baß er am 31. Dfiai bie torngefehe burdj baS §auS in betracht jiehen

laffen toolle. ©etoiß ein Bcrjmeifeltcr ©chritt, bie Berlorene ©olfSgunft

änriidjugeminuen Bon ©eiten eines GabinctS, beffen Chef noch im Ber-

gangenen 3ahvc eine freihänblerifche 2lufrage im Cberljaufe als unflug

unb toahntoihig Bon fich getoiefen hatte. Sie fühl unb Bornehm hatten

fidh bie ShigS Berhalten, als SßillierS im Frühling 1S39 offen ber 33c-

feitigung aller Sorujolle baS Sort ju rebnt magte. Cbfdjon Diuffcll ba-

mals feinen Säljlern in ©troub auSeinanbcrfehte, baß bie 3cit ba fei,

an einem unhaltbaren ©hftern ülbäuberung 511 treffen, hatte man hoch

baS cinjige entfliehen benfenbe GabinetSmitglieb als ©ouberncur nach

Ganaba gehen laffen. Sar Bon ben übrigen eine aufrichtige ©efeljrung

jurn unbebingten grcihanbelsprincip, toar Bon bem SlgitaticnSoerein in

üttamheftcr 311 ertoarten, baß er fich 3Utn ÜiettungSanfcr fo felbftfiichtiger

Seute hergeben toerbe?

2lllerbing8 ergieng cS ber Regierung bei biefer überaus ernften 2ln-

gelegenhcit, toie cS nun im englifchcn ©taatStoefen faft herfömmlich ge-

toorben 3U fein fehien. ©ie toar gleich ber Äatholifenemancipation
,

ber

IKeformbill, bem ©allot bereits* ju einer offenen grage gebichcn, über
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tt>etd^e bie BUnifter fid^ nicht mehr entjmeien mollten unb fonnten.

(Selber bem ®runbabel angebbrig, fträubten fie fic^ fo lange als mög*

lieb, beffen Sflonopol ju berieten.- 211s Reformers bagegen bermocbten

fie fid^ bie 2lugen nicht $u berffliegen bor ber entfeffelnben Sttadht ber

Snbuftrie, bie mit ber Sftaffenbrobuction unb bem Krbeiterprotetariat

hinter fxc^ bie Sdhranfen eines ®efefceS ju fprengen brobte, baS, im

Sabre 1815 normiert, bureb unb bureb probibitioer Statur mar, baS ben

natürlichen Regeln beS 2luStaufcbeS jmifdjen ben Bblfern jumiberlief

unb anbere Staaten, bie aus Slbnebmern allmälicb gu (Soncurrenten ge**

morben, baffelbe Stiftern genau nad^uafymen verführte. ’.®erabe auf bie

beften 2lbfa£märfte mußte entfpredhenbe 9tüdficbt genommen merben, ba*

mit fie nicht bureb bie Scbulb ber Ijeimifcfyen ^or^eit berftopft mürben,

, bie ^ornftaaten 92orbamerifaS
,

ben beutfd;en 3^überein, ber ^ertobifeh

feinen £arif mobificierte, bie norbbeutfd;e Einigung unb bie Sebmeij,

mcld;e tbatfäcblicb mit Bertrauen unb ©litd bie freiljäublerifche Bahn
inne bitten, darüber hämmerte benn freilich ber Gebaute auf, baß ber

unerläßliche Grntfcbluß, ben £>anbel mirflid) frei ju geben, mobl gar ju

fpät gefaßt merben fimne, unb baß ein foldkr geiler ein noch bicl na*

menlofcreS Bcrberben binterbrein jieben merbe, als bie unglitcflicbe ^ßoli^

tif, meldhe einft ben Berluft ber norbamert!anifd;en ^rooinjen unb bie

bauernbe Gnttfrembung Urlaubs berurfaebt hatte**) TOeS biefeS unb

noch biel mebr fagten fi<h bie anfgetlärten 3ÖbtgS gemiß längft, aber

ihrem SDoctrinariSmuS ontfprad) feine mirtbfcbaftlicbe Befähigung, utib noch

biel meniger ein reiner; patriotifeber Sille. GrS blieb fogar jmeifelbaft,

mann fie in ihrer D^olb auf ben ®ebanfen famen, bie Reform ber $orn*

gefefee als ein Mittel ju ihrer eigenen Rettung ju bermenben.

9?a<bbem juerft £aboucbcre, ber Ißräfibent beS §anbelSamtS, bureb
*

Borfcbläge über Sftebifiott ber 3bde in ben norbamerifanifd;en unb meft*

inbifdhen Kolonien, bie er am 12. 2ftär$ cinbradjte, unter ben -äftonobo*

tiften eine gemiffe Unruhe beroorgerufen, ließen fedhs Soeben fpäter bie

Borlagen beS ScbafcfanslerS f<hou mehr burdhbliden ,
mie meit baS 9fti*

nifterium $u gehen gebenfe.

Baring räumte für baS ablaufcnbe ginanjjahr ein deficit bon

1,840,000, für baS neue gar bon 2,421,000 Bfunb ein, negatibc *ßoften,

bie, abgefehen bon mandhen anberen Umftänben, boeb mefentlid; bureb ben

UriegSctat gefebaffen morben, ber in ber fed;Sj;äbvigen, nicht eben bureb

bfonomifebe Borftd;t glänjenben Bermaltung £orb BMbourne’S bon bei*

nahe 12 auf reichlich 15 Millionen angemaebfen mar. Sie fonnte ber

Ausfall gebedft merben, bamit er nicht bauernb entriß? £)ie 9?ücfFehr ju

aufgehobenen Abgaben, Befteuerung bisher berfd;onter (Segenftänbe, @in*

fommenfteuer ober eine Anleihe, 2llleS erfd;iett bei bem ®leid;gemicbt ber

*) Edinburgh Review LXXI1I, 518.
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Parteien böttig untpunlicp. Der ginanjminifter griff baper junäcpft ju

einer ©taßreget, mit meiner cinft im Gapre 1831 Porb Sttt^orp fo f£ag=

tit^ burcpgefalten mar. Senn bie ©teuer auf canabifcpeS ©aupolj »on

10 auf 20 Shilling erpßpt, bie auf britifc^e« bagegen ton 55 auf 50 re»

buciert merbe, fo berechnete er einen 3umad^8 »on minbeftenS 600,000

©funb. Sieg man ben tSotoniatjudCer mie bisher mit 24 ©Spilling ben

Zentner betaftet unb fe^te bie ©teuer auf alten auSlänbifcpen »on 63

auf 36 herab, fo mürbe baS »ielleicpt eine Einnahme »on 900,000, jeben»

falle »on 700,000 ißfunb ergeben. Segen ber noch iu becfenben ©umme
»on etma 400,000 »ermieS er auf bie »on Stuffell »erpeißene, unb faft

abfichtlich gepeimnißooll gehaltene Anfünbigung unb auf bie Siotpmen»

bigfeit, fremben Stationen, bem beutfcpen 3oIl»erein, Amerifa, fflrafitien burcp

einen liberalen Sarif ein jur Stacpapmung ermunternbeS ©eifpiel ju geben,

©cpapfammerfcpeine unb bie ©parfaffenfonbS feilten ben »orjährigcn Aus»

fall beeten helfen. Siotpmenbig aber brang bie grage, ob unb mie meit

auch bie Sornjötle rebuciert merben feilten, fofort in bie Debatte ein.

Die £orieS führten laute Stage, baß bie ©tinifter ju ben eigen»

nüpigften 3meden ihren bisherigen ©rinripien untreu gemorben feien unb

burch Anfepung einer fo unenblicp michtigen ©eratpung auf ben 31. ©tai

lebiglich fünf Soeben geminnen mollten
,
um baS 8anb für fich in ©e»

megung ju bringen. ©on ben liberalen erllärten fich natürlich manche

Parteigänger ber Stegierung als greipanbelsfreunbe. Draußen aber

machte baS ©ubget auf ber ©teile bie gemattigfte ©enfation. Die ©e»

noffen ber Affociation »on ©ianepefter tonnten fiep freilich bem ßinfcrud

nidpt »erfcpließen, baß es fich babei »orroiegenb um ein Spigmanöber

panbte, rühmten aber boep, fobalb nähere Details »erlauteten, ben

©chritt als eine fehr bebeutenbe Annäherung an bie eigenen ©äpe, ba

er eine ©efeitigung ber »erabfepeuungsmürbigen „Srobtaje" ermarten

laffe. 3pr Organ fanb bie ©taßreget jmar niept im Sinflang mit ©e»

veeptigteit unb gefunber ©olitif, allein trop allen ihren Seplern »erpeiße

fie „bie füpnfte, meifefte unb »ernünftigfte ^anbelSreform ,
bie je »on

einem britifepen ©tinifterium angebahnt morben fei." *) Um folcpen ©pm»
patpien nadp Sräften entgegenjuarbeiten, unb ganj befonbcrS erboßt bar»

über, baß ihnen bie beiben »ornepmften transmarinen ©tüppunfte entjo»

gen merben follten, riiprten fiep bie meftinbifepen unb canabifcpen §an»

belspäufer in ben großen ^afenptäpen , bie §anbetstammer »on ©laS»

gom, bie britifepe unb ausmärtige ©efetlfcpaft jur Unterbrüdung ber

©claoerei ,
bie in ber »orgefcplagcnen ftarten Gntlaftung beS fremben

3uderS eine ©egiinftigung »on ©clabetierjeugniffen mitterte, unb »or

allen baS ariftofratifepe Panbintcrefje. ©tan baepte baran, biefe petero*

*1 British Onarterly Review No. II hei Prenlicc, Histnrv of the Anti-Corn-Law-

League I, 209.
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genen, aber fämmttich um bie 23emahrung bon 9Ronopotcn beforgten

(Zemente in einen einigen mastigen Perbanb $u berfd;metzen, fcamit bem

fühnen Profect, ba« an ber SÖafi« ber §aubet«gefefce ju rütteln magte, bie

<gpi§e abgebrochen merbe. GE« bauerte inbeß eine Seite, bi« fich irgenb eine

organifierte SÖemegung für ober miber ber Nation bemächtigen mottte.

Um fo eifriger mären bie geinbe im Parlament. $lm 3. 9J?ai mürbe

9Retbourne bon bem §erjoge bon iöudingham (£orb GEhunbo«, ber 1839

feinem Pater fuccebierteV einem ber heftigften Protectioniften, megen ber

Sorte aufgezogen, bie er bor nod; nicht jmötf Monaten bem GEart gifc*

mittiam ermibert ^atte: er berabfehene jebe Stenberung megen ber au«

bem unbermeiblichen Kampfe entfpringenben böfen gotgen. £)er Sftinifter

berfid?erte, baß er ^eute noch eben fo benfe, aber bamat« fo menig mie

je^t bert;ehtt ha^e >
baß Umftänbe er^eifd^en fönnten, fich trofcbem an bie

$rifi« in b)agen. 9tu« ben Umftänben, au« bem @ebot ber &it leitete

er auch für fich bie greiheit ab, feine ÜRetnung %u mobificieren. ®ei ben

Verneinen fiinbigte ber £orp Discount Sanbon, um bie bereit« bon ber

befaßten £he°de angeftccften Soften be«23ubget« au«zumer$en, eineSRotion

an, baß eine Peborzugung fremben 3ucfer« at« bem chrifttichen Serie ber

Sctabenemancipation feinbfetig in bermerfen fei, morauf Buffet! benn ge*

rabeju mit einer anberen auf Slbänberung ber bi«hertgen 0d;u^ unb £>iffe*

rentiatjbUe antmortete. £ierbur<h aber fah er fich benn atterbing« genötigt,

fdjon am 7., at« ba« £au« über -Daring’« Poranfd;täge in bie
s
<Uu«*

fchußberathung treten moltte, mit ber Spräche herau«ju!ommen unb ben

Pefd;tuß ber Regierung mitjutheiten
,

ber an bie Stelle ber bemegtichen

3ottrotte (sliding* seale) einen feften, aber mäßigen ^ornjott, 8 Schit*

ting auf Seiten, 5 auf loggen u. f. m. ju fe^eu beabfid;tigte.

fRuffelt that bie« in einer fRebe, bie, mie tief eingemurjett auch bte

Schu^theorie, mie menig auch bte öffentliche Meinung für einen $unft*

griff ber ^Regierung begeiftern mottte, bod) fogar bon ben (Gegnern at«

eine gut burd;bachte GE$pofition be« gouoernementaten Stanbpunft« an*

erfannt mürbe. GEr bekämpfte natürlich Sanbon’« fRefolution, ba fie,

einer großen Partei unmürbig, ben bon ber ^Regierung oorgetegten Plan,

ba« deficit ju beeten, ohne oorhergegangene Prüfung befeitigen motte

unb §anbet«zmede mit £ntmanität«intereffen bunt zufammenmerfe. $)ie«

bon einer Partei, metepe befannttidj inx GEmancipation ber Sieger fo gut

mie Glicht« beigetragen, fei gerabezu täd;erticp. Sährenb bie mefttnbifebe

Probuction gefcf;ü^t bteibe, gette e« atten öänbern be« ®tobu« unb ben

(getanen hattenben in«befonbere zu ©ernüthe z» führen, baß ein freierer

35tu«taufd) fein Schaben fei. „Senn fie bagegen gemährten, baß ba«

große §anbet«reidh, biefe« freie £anb bie Ueberzeugitng h^ge, fReftriction

unb Prohibition feien bie beften Stta^tmen ber £anbel«politif
, fo mür*

ben fie ba« auch für fid; zunt dufter nehmen. 3t?re $aufteute mürben

fich barauf berufen, Sperre unb Verbot bie ®runbregel im Perfeljr bec
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Starter SBiberftab ju @utt(kit ber Sorbette. 569

euro^äif cf>en Nationen werben."*) Um bieS ju berbinbern, Ratten bie 5Dti»

nifter einmütig ber S'&nigin gerätsen, bie Sornjolle nicht wie bisher

fortbefteben ju taffen. Slacbbem auch ©anbon feinen Antrag begrünbet,

entfpann fief? an ben beiben Proportionen eine ber grogartigften $>e-

batten, welche ba« $au« feit 3abren erlebt
; wäbrcnb acht ©ipungstagen

liegen fid) mehr als ac^tjig SRebner oernebmen. Auf ben ^Regierung«-

bänfen griff ficbtlicb ber Abfalt um ftd^ ; nicht nur ©runbberren wie

£>anbleb, Vertreter ben tfincolnfbire, Sorb SÖorSleb unb anberc ©big«
fd?recften jurüd eor bem Herrath an ben ebrwürbigen Prioilegien ber

Agriatltur, ber überau« freifinnige Aboocat Dr. Sufbington berwarf ba«

©ubget, weil e« nach feiner Meinung ber ©ctaberei unb bem ©etaben-

banbet SUorfc^ub leifte. 9Bie fönne jemat« ben probuctiber ßoncurrenj

jwifeben ebrfamen Arbeitern unb ©tragenräubern bie Stcbe fein. ®ie

a)tebrjabl erblicfte noch immer in bem Aufgeben be« ftrengen ©dju^
princip« ben Untergang alter nationalen unb cotoniaten 3nbuftrie. 3l?r

erfebien ba« betreibe jumat boti ber Statur ju ftuctuierenben greifen

beftimmt unb be«batb bie gteitenbe ©cata, ein jWifcben ffrreibanbet unb

*ißrobibition ofcillierenber ©teueranfab, in Xbeorie unb Prapi« gleich ge-

recht, ber fefte 30 II bagegen ein Unfinn, wenn nicht gar ein ©etrug,

®er einzige ©rote nur wagte bei biefer ©etegenbeit bie bottc Gonfegttcnj

be« unbefebräntten ^reibanbel« ju jieben. 3nbem er 'ben .gregentbeil«

erbeuebetten moralifeben ©tanbpunft berbientennagen geigelte, ba boeb

biefelbcn Herren anberen, ebenfatt« bon ©etabenbanb gewonnenen pro-

bucten wie ©aumwotte unb Saba! Stiebt« in ben 28eg legten, fragte er,

ob benn ba« ©pclufionSfbftem in 6uba unb ©rafilien ciWa ber ©ctaberei

(Sinbatt tbue. 3ft c« ju butten, bag, wäbrenb bie ffiaare auf bieten

SDtärften unenblicb billiger ju bn&en, «br nach ber Sillfür Weftinbifcber

Pffanjer unb beren ©Bnner ber Preis gefegt werbe?

Auf conferbatiber ©eite erhob ficb al« ftet« fcblagfertiger Särnpe

gorb ©tanleb, um ben Abftanb jwifeben bem abfoluten fjireibanbel, wie

ihn ber ©orrebner allein bertreten, unb ber Protection 51t conftatiercn,

bon ber ficb ja bie ^Regierung noch feinesweg« toSfage. Aber eben

biefen feften, obfebon mägigen SEarif fanb er abfebeutieb, einmal, weit

bureb feine ©infübrung gerabe jefjt bie freie Stegerarbeit, bon ber alte

Stacbricbten fo biet ©ünftige« melbeten, im Seim erftiefeu mügte, unb

bann, weit ber Acferbau ber §eimatb gegen ®inb unb SBetter um hoben

Arbeitslohn einen höheren ©ebub bebürfe. -Den wage ba« ÜJtinifterium

ju entjichen mit einem unfertigen, bie umfaffenbften finanziellen Stegu«

tationen erforbernben , allen ©cfig «nb SrWerb be« ganbe« ergreifenben

Ptan in einem Augenblict ber ärgflen ftinaujnotb, wo e« feinem ©turje

. entgegenwanfte, wo c« in jeher ©raffebaft unb Ort für Crt feinen f>att

*) Annnal Register 1841 p. 100.
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»ertiere, wo bie allgemeine Slnfictyt laut werbe, baß biefe Scanner nictyt

länger bte tot«3Ügel in ber §anb Bemalten bürften, beren 9fladtyt itynen

längft entwidtyeu fei. (Er erflärte e« für rein unmöglich, ein Sßroject wie

biefe« ju realifieren. 9ftit nodty größerer ©pannung laufctyte 2lüe« auf

$eel. 2ludty er ^ieBt fidty an ben moralifdtyen ®efidtyt«punft, baß bie freie

*jkobuction ber eigenen Kolonien ben au«fctyließlid;en 35orjug tyaBen

ntüffe ber ber burdty ©dabenarBeit gewonnenen Saare frember ©taa*

ten. 9Ud;t factiofe 2lBfidtyt, fonbern grunbfäfclidtye 23etyarrlidtyfeit Beftintme

ityn, ber Regierung in benfelBen gragen ju opponieren, in benen er ityr

ein Satyr jubor nocty feinen 23ciftanb 31t Bettyen bermoctyt tyaBe. „SBäre

tety int tote, fo würbe idty benfelBen 2Beg einfd;lagen, ben id; ftet« Be*

folgt tyaBe; fodte icty in« tot fornmen, fo benfe idty ityn niemal«

ju berlaffen. Sdty werbe Styrem Söeifpiele nimmer folgen, in biefem

Satyre einen Antrag aBletynen, unb im näd;ften ityn felBer einBringen."

£)amit wanbte er ficty 31t ben bon SBiKier« bertretenen ©äfcen bom

reinen greityanbet, ber überall bie Billigten Sftärfte 31t öffnen fudtyte.

(Er !önne fie nictyt Billigen, ba ityre Slnwenbuug in einem tobe
mit fo compliderten 23ertyältniffen wie bie Britifctyen nottywenbig 3ur

größten (Eonfufion fütyren müßte; immerbar wolle er Bei ben @runb*

fä^en §u«!tffon’« Betyarren. „£rofc ber mächtigen (EomBinationen gegen

bie &orn3öüe, trofc ben ©edarationen, baß entweber ityre bollftänbige

Unterbrüdung ober eine fefte ©teuer ba« unau«B(eiBlictye 9tefultat ber

gegenwärtigen Agitation fein Werbe, geBe icty ber gleitenben ©cala beit

eutfdtyiebenen 23or3ug. £)er etle 2orb fdtylägt eine fefte ©teuer bor; icty

Werbe fie Befämpfen, Weil fie nictyt bauernb fein fann, bettn unter bem £)rud

allgemeiner totysuftänbe muß fie berlaffen werben."*) Nictyt eigentlicty

tyoffnung«lo« fanb er bie gittanslage, um fo jämmerlictyer aber bie ber

Regierung, welctye nictyt wie bie £orie« mit einem UeBerfdtyuß aBbanfen

Würbe, fonbern feit fünf Satyren nictyt tnetyr au« bem deficit tyerau«*

fomrne. Unb ba folle er tyelfeu, Wie itym bom ©ctya^fansler infinuiert

Worben, weil er itym nocty 1840 Bei (Einfiityrung birecter ©teitern feine §anb

gdietyen? „Sdty wüßte Nictyt« ber öffentlid^en Meinung fo unwiirbig, al«

Wollte id) al« ^ribatmann auftreten unb mein 33ubget mit bem Styrigen

bcrgteictyen." £)a« UeBel liege nictyt in perfönlictyer Unfätyigleit, fonbern

barin, baß bie SDUnifter im tot berBlieBen, nad;bem fie alle ityre Maßregeln

nictyt metyr burdtyfefcen fonnten, fie modtyten nod; fo gut fein. £)er 3b>ed ber

gegenwärtigen Vorlage liege auf ber §anb. „(5« berträgt fidty nidtyt mit

ttyrern tyotyen (Etyarafter al« ©taat«männer, baß fie biefen Eintrag ge*

ftellt tyaBen. £)a« ^uBlicum wirb itynen fdtywerlidty fein Vertrauen fd)enfen."

£>tefe SIBfage war beutlidty genug, aBer nictyt minber ber Sunfcty

Eßeel’«, feine eigentlidtyen ®ebanfen üBer ben $ern ber grage für fidty 31t.

*) Hansard LVIH, 630.
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\

Begatten. Er ahnte, bag eine oollftänbige Umtoanblung ber §anbetSge*

fcfcgebung im Slnjuge fei, ber er als conferoatioer 2flinifter trofc befferer

Einficht toerbe opponieren ntüffen, bag er mit bem beften ^Bitten, in

§uSfiffon’S gugftapfen $u treten, FeineStoegS bie üftacht haben toerbe,

feinen toibertoilligen Anhang hinter fid) ^erjujie^en. £atte ihm hoch

fd)on Öorb Jpotoicf, in biefem Stiid faft ioeiter gehenb als bie 2Ö§ig$,

jugerufen: „Sir Robert mag benfelben 2Beg einfchlagen toie einft jum
Ungtücf für feinen SHuf bei (Gelegenheit ber $atholifenemancipation; für

ben $ugenbtid Fann er gute unb nüfclid;e Reformen ber^inbern, jutefct

miiffen fie hoch eintreten."*) Die eigentliche 23ertheibigung inbeg führte

biefeS Sftal in lebenbiger, faft bramatifcher Sftebe Borb ^ßalmerfton. Die

ÜRinifter feinten fich gar nicht barnach, bas 3uFunft$bubget beS fehr

ehrentoerthen ©aronets $u erfahren, toohl aber nach einer offenen 5lnt*

toort, ob er baS ^Deficit burch einen 2luStoeg, toie ben oorgefchlagenen, ober

burch Einführung neuer Steuern ju beden gebenfe. Äöftiidh tougte ber

OFebner bann bie burch ©anbon angeregten ©ctoiffenSfcrupel toegen beS

Sclaoen$ucFerS in einem 3^tegefpräch ber Sd;u^iJllner mit ben 29rafi*

lianern lächerlich ju madjen. 3luch er nannte bie gteuebetei bei tarnen,

bie unter ben h°h^ften 93ortoänben SDFagregetn ju hintertreiben fud^e, bie

bem §anbe( anfhelfen, bie Staatseinnahmen bermehren, ju benen bie

(Gegner felber greifen müffen, trenn fie einmal an baS Sftuber geFommen.

Seit fahren toeit mehr als bie 33orftänbe beS Eotoniat* unb beS §an*

belsamts bie Seele ber commerciellen SßolitiF, toar ^almerfton in feiner,

Slmerifa unb Oftafien, föuglanb unb bie DiirFei, granFreich unb Deutfeh*

lanb umfaffenben DijätigFeit 5reih«nbler getoorben. „Die grage

ift/' fagte er, „ob bie grogen Dricbfebern unferer nationalen ErtoerbSfraft

Don einigen Fünftlid;cn SchranFen befreit toerben, ober ob bie Ouetlen

unfcrS SBohlftanbS jum SBortheil pribater Sntereffen unb privilegierter

Eiaffen berftopft bleiben follen. Die grage liegt jtoifchen greihanbel

(unb barunter berftehe ich unbehinberte Eoncurrenj) auf ber einen unb

Monopol auf ber anbern Seite. Sie liegt jtoifchen Vernunft unb 33or*

urtheil, jtoifchen bem 9iufcen vieler unb bem 9htfcen toeniger. . . . Der

Schu^joll, toie er bon benen berftanben toirb, treibe fich bem föegierungS*

plan toiberfepen, ift eine £a^e auf ben gleig unb bie ®efd;idli<hFeit ber

grogen Sflcnge ber SöeoölFerung, bamit toenige faul unb ungefd;idt blei-

ben fbnnen. Sold;er Sd;ufc ift nicht nur im ^ßrincip irrig, fonbern

oöllig nufcloS für biejenigen, 51t bereu befonberem SSortheil er aufrecht

erhalten toirb. kennen Sie mir ben Raubet, ber frei ift unb ber Eon*

currenj offen ftel;t, fo toill td) 3hnen betoeifen, bag er mit gntelligeuj,

Unternehmungstuft unb Erfolg geführt toirb/'*)

*) Hansard LVIII, 277.

**) Hansard LVIII, 655.
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©tetc^ nach ihm, am 18. ib?ai, patte SRuffett noch einmal ba« SBort,

ba« er benutze, um Stanlep’« Debuction ju miterlegen, baß bie Qcrseug»

ntffe be« Jjeimifd&en Slcferbau« megen mibriger Sinmirfung ber Witterung

ein befonbere« ißribileg beanfprucpen bürften. Der Schöpfer felber biete

SluShilfe in ber meiten SBelt. Statt ben Jpimmel ju tabeln, feile man

fid^> an bie ©efepe galten, me fie fehlerhaft feien, benn bitrrf> fie merbe,

wie febermann jugeben miiffe, menn bie 91derfrud;t mißrate, ÜRanget unb

tpunger über ein ?anb gebracht, in welkem nur gälte lrserrfd)en feilte.*)

Sille Söärme unb Serebtfamfeit inbeß, mit ber eine gute Sad)e ber»

tlfcibigt trntrbe, ßerfefylte ihr 3ml, meniger bielleicht, meil manche, bie für

einen freien Ipanbet fpracpen, au« ihren befonberen ©efic^tSfJunften bod)

immer nocl) an Slußnapmcn bauten, al« meil bie ftart angcmachfene

Dppofition in ber lleberjeugung einig mar, baß bie SRiniftcr lebiglicp

nach bem ©egenftanbe gegriffen Ratten, um fiep rafcp unb eerrcegen ein

Stiicf neuer 'ßepularität ju fiebern. ' So unterlagen fie benn fepon bei

ber Slbftimmung über fRebuction ber 3uderäölle mit 281 gegen 317, mit»*

hin gegen eine üRajorität bon 36. Der Sieg ber SQtotion Sanbon’«,

bie Vermerfung bon fRuffell’8 Slmenbement Ratten hierauf nur ned? for*

melle Sebeutung.

Sille Söelt ermartete felgt nicf>tö Sintere« al« 3itieftritt. 2Bie mar

man baljer iiberrafdpt, al« am felgcnbeti Sage, mo bie fkute fdfaren*

meife nach SBcftminfter ftrömten, ber ginanjminifter mit großer ©emüth«*

ruhe aufünbigte, er merbe am uäd;ften üRontage gorterfjebung ber bi«*

per übtid;en 3ucEcrfteitcrn beantragen, unb Diuffcll auf bie f?c^nifd;e Srage,

mann er über bie Sornjölle ju berpanbeln gebenfe, eiufilbig ermicbcrte:

am 4. 3uni. „Sie mollen im Slmte bleiben," rief ber Sari bon Dar»

lington, ,,ba« ift in ber ©efehichte noch nidft bagemefen unb läuft ber

mofyliiberlegten unb niept mißjuberftel;enben Sn tfReibung be« §aufc« ber

©emeinen jumiber." Man mitterte, baß ba« ÜJfinifterium, au« iöcforg»

ttiß bor biefem Parlament mit feiner ^Einleitung jum greipanbel ju unter*

liegen, bemnäepft auflöfen unb an ba« Öanb appellieren merbe. Um mo

möglich auch tiefe ^untertpür ju fperren, trat ißeel am iüiontag $mar

bem Slntrage Saring’8 auf SBeitererpebung ber bisherigen 3uderftcuer

bei, jeigte aber bie fRefolution an: baß 3f?vet SÖiajeftät üRinifter ba«

Vertrauen be« §aufe« niept pinreüpenb befipen, um äRaßregeln burep*

jubringen, melcpe fie für ba« öffentliche SBopl unerläßlich erachten
;
baß

aber unter folgen Umftänben ihr Verbleiben im Slmte fiep nicht mit bem

©eifte ber Verfaffung »erträgt.**) Utacpbem ihn ber 3ubel au« ben

JReipen ber Dppofition ju SÖorte fommen ließ, fragte SBalter ben ÜJiinifter

noep, mann er feine Siete megen Verbefferung ber Slrmengefepe beenben

mode, unb erhielt jur Slntmort, baß ba« mährenb biefer Seffion fc^on

») Hansard LV1II, 666.

**, Hansard LVIII, 124t.
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au« bem ©runbe nicht gefdheben »erbe, »eil bie (Reben für unb »ieber

nur auf bie SÖablbübnen beregnet fein toürben.

Die ©orte, in melden (peel am 27. fein (MißtrauenSOotum befi'tr*

»ortete, bejeichneten junächft bie« Verfahren im Vergleich jur ©teuer»

oermcigerung ober jur Dppofition gegen eine wichtige (RegierungSbiö al«

ba« offenfte unb gerabefte. Dann »urben bie beiben SE^cibe be« Antrag«

burdf; ^iftortfe^e iöctege, »eiche conftitutioneüem Staude gemäß ben un»

gefäumten (Rücftritt be« ßabinct erforberten, unb burdj eine Sritil ber

jüngften ©efeggebung begriinbet, »clcbe entmeber ganj ohne (Refultat ge»

blieben »ie in (Betreff be« irifc^en Sirchengut«, ober nur mit £>ilfe ber

©egner ju ©tanbe gefommen fei, »ie namentlicb bie Beilegung be« (Eon»

füct« mit ber £egi«latur oon Oamaica. Unerbort aber erfchien c«, (Re»

buctionen im 33ubgct, combiniert mit einem neuen (ßrincip, guerft al« ein»

bcitlicben D'orfd/lag ju bebanbeln, bann aber jene fallen ju taffen, um
biefe« allein, ben grcibanbcl, al« 21gitation«mittel für 92euttabtcu unter

ba« publicum ju fcbleubcrn. Den Dienft, ju bem bie 21rmengefet§e nicht

binreiebten, follten bie Storngefebe leiften, unb j»ar nadbbem ba« 3Rini»

fterium bureb ein reformierte« Unterbau«, redj>t eigentlich bie Schöpfung

SHuffelT« felber, bereit« »erurtbeitt »orben »ar. Scber Srone unb ’ijJar»

lament, noch ba« Öanb tonne folgen (Bcratbern fernerbin ba« Vertrauen

bewahren.

Die« ba« Dhcma, »elcbc« abcrmal« an fünf ©ifcungSabenbcn für

unb »iber au« ben o er fc^iebenften Dänen bariiert »urbe. SDiinifter »ie

^obboufe, ÜRacaulap, ÜRorpetb bemühten ficb ohne fonberlidben (Erfolg,

bie Schwächen ber oppofitionellcn Dattit aufjubccten; ®bW bie au«

Singft »egen be« -Monopol« be« ©runbbefitje« neulich gegen bie greunbe

geftinunt batten, ertlärten, fie je(jt nicht oerlaffen ju »ollen. ©’lEonnell

fragte: halten bie äkrbicnfte ber Dovic« in ber au«»ärtigen ober ber

(Eolcniatpolitif, in ber Ü3er»altung Gnglanb« ober gar 3rlanb« nur »on

ferne einen Vergleich au«? Vergeben«, ber mitiifterielle Anhang »ich

überall au« ben gugen. Die (Rebe ©rabam’«, nach SRencgatenart

mit bitteren 3noectioen gegen bie ehemaligen ^arteigenoffen getoürjt,

flang febon am jweiten älbenb »ie ein Driumpbgefchret. „(Berjtoeifelte

^achter, »eichen bie SDiiet^e getiinbigt »orben, legen geuer an bie ®e»

bäube, bie fie oerlaffen follen. Giraten, bie ihr Schiff nicht mehr oer»

tbeibigen fönnen, »erfett bie gactel in ba« SOtagajin . . . Sein Öanb »ar

jemal« ju einer fcblccbteren, rüctficbt«loferen unb gefährlicheren (Regierung

berbammt. ©ottfeiDanf! enblicb finb »ir fie lo«ge»orben!"*j Heber

bie perfönliche §>utb ber Sirene, an bie ebenfalls appelliert »orben, ergoß

©tanlep feinen bitteren ©pott; ©it (Robert beftritt jum Schluß j»ar nicht

ba« Diecht aufgiflöfen, aber oerböhnte ba« jwiefadhe löubget, bereit eine«

*) Torrens, Life and Times of Sir James Graham II, 196. 197.
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für gutes, ba« anbere für f<hte<hte« ©etter Borbehalten worben. Slm

4. 3uni ftanben 312 ju ^eel, 311 ju ben 3Riniftern; eine einjige

«Stimme, wie fdjon mehrmals in großen partamentarifchen $rifen, gab

ben SluSfdßlag.

©ieber war am 7. ber Slnbrattg gewaltig, um ben ISefchtuß ju der-

nennten, ju Welchem ba« Gabinet fid) geeinigt ^»atte. ßr lautete au«9?uf»

feil’« SDZunbe bahin, baß man währenb be« SRefte« ber «Seffion bie form
gefefce nicht mehr anrühren, fonbern nur ben ginanjetat auf feen« SRonate,

Born 1. Slpril an geregnet, betnilligen taffen Werbe. Slad? einigen Stuö»

fteltungen erftärte fid? ber gührer ber Cppofttion bamit einberftanben,

brang aber feljr beftimmt auf möglichft fcfyleunigen SSolljug ber ©ahlen.

ällein nod) oierjeljn Sage tnaren erforberlich, um bie @efd)äfte abju»

Wicfeln, eine SRci^e ©efe^oorferläge fallen, bie ©itl wegen Sefferung ber

©erichtöpflege fogar fc^on im 93orau« fid? Bon conferbatiBer Seite ent»

toinben ju laffen.

Slm 22. 3uni enbtid; erfc^ien bie Königin , baS Parlament ju Ber»

tagen. 3n ihrer 21nfj>rad^e h>e§ ,,S)ie überwiegende Sebeutung be«

nationalen fjanbel« unb ©ewerbe« unb meine Sorge, baff bie Slnforbe»

rungen be« öffentlichen Siienfte« in einer für ba« Sanb am wenigften

täftigen ©eife befriebigt werben, hüben mief; bewogen, ju bem ÜJlittel ju

greifen, ba« mir bie S3erfaffung anoertraut hat, um bie Sin ficht meine«

SJolf« über Singe ju erfahren, Welche feine ©oßlfahrt fo nahe angehen."

Sag« barauf würbe ba« Sluflöfungöbecrct pubticiert, welche« unberjüg»

lieh allgemeine ©ahlen unb ben ^ufammentritt be« neuen Parlament«

auf ben 19. Sluguft anorbnete. 33ei ber injwifchen ftar! anwachfenben

Stufregung ber ©emütljer nahm fich Stiemanb, auch bie ißreffe faum, bie

SDiufje, ber SSertrctung einen Nachruf ju wibmen, mit ber fich ba« ©hig»

Regiment feit 1837 fehlest unb recht hinjufchleppen gewußt hatte. Um
fruchtbarer al« bie gegenwärtige War feit SRenfchengebenfen feine Seffion

gewefen, benn außer einer geringfügigen Siete jitm Seften ber ßriminal»

juftij hatte aud) nicht ein ©efefc Sanction erhalten. So lange bie ‘ßar»

teien fich toie Jtoei numerifch unb an ©eljalt Böllig gleiche §eere

gegenüberftanben
, fo lange bie gührer be« einen nur bie Sefenfice be»

haupten, bie anberen nicht angreifen wollten, fonnte e« nicht jum Schla»

gen fommen. 3e(jt feilte ba« Canb nach einer neuen Sofung entfe^eiben,

weffen Slrmee e« berftärfen wolle.

S)iefer Slu«weg, al« bie einjige Slrt, ben abfoluten Stillftanb ju

befeitigen, ließ fich» beutlidh fd^on feit 'JRitte 3Rai erfennen, noch ehe bie

©emeinen gegen ba« freihanblerifche Subget entfliehen unb ehe Sßeel feinen

ÜRißtrauenSantrag au« allgemeinen conftitutionellen SRotiben entwicfelt

hatte, ©ährenb ber langen S)i«cuffionen aber hatte fich bie anfäng*

Digitized by Google



2>ie Sa^IBetccßung für unb tmber. 575

lieh laue, faft apat^tfd^c Stimmung beS ßanbeS beträchtlich entjünbet

unb geriet!? nun rafch in $ifce. £)en ÜRiniftern mar bie ^luftöfung biel

früher über ben §als gefommen, als ihnen ermünfcht fein fonnte. (5«

fehlte an 3«* unb ©Mitteln, nnt baS publicum bon ihrer grünblichen

©efehrung ju überzeugen. Senn bie bon rabicaler ©eite ertoartete ©er*

ftärfung ausblieb, fo !ant ber in Reiter ©erjmeiflung getraue ©chritt bern

©elbftmorbe gteid^.

Sohl mar eS ein bbfeS Anzeichen, baß bie ©enoffen ber freihänb*

lerifchen Seague im 8aufe ber Debatten nur ©tillfchmeigen beobachteten.

Um fo rühriger freilich mar biefe Partei braugen an ihr Ser! gegangen.

Sieberholt tagten ^Delegationen aus bielen namhaften ©täbten in ©?an*

chefter, um in ben §auptfafc ber Affociation einjuftimmen, bag nur boll*

ftänbige ©efeitigung ber $orngefefce ben ©ifc beS llebelö treffen unb

bem ©olfe billiges ©rob berfd)affen fönne. 9)*it allen Spitteln hanb*

greiflidjer Belehrung mürbe propaganba gemalt, neben ber SDoctrin

Abam ©mith’S bor allem auf bie ©ibel bermiefen. ©chon bemerfte man,

bag nic^t nur baS SDiffenterthum, im §anbelftanbe mie in Kapital ünb

Arbeit ber gabrifen ftar! bertreten, ben ©runbftod ber ©emegung bilbete

;

©eiftliche ber Kirche bon ©nglanb betheiligten fich an ben Meetings,

beren Senbenzen burch folgen ©eitritt erft nationale ©ebeutung geman*

nen. Urfprünglidh mar es bie Abficht gemefen, bem bon ©illierS im Un*

terhaufe zu erneuernben Anträge burch ©Mfenpetitionen einen impofanten

SRüdhalt ju gemähren; bann führte bie AuSficht auf eine Auflöfung beS

Parlaments bahin, folche Sahlpläfce ins Auge zu faffen, mo (Eanbibaten,

bie fid? für ben unbebingten greihanbel befannten, burchzubringen fein

mürben, ©ei biefem ©cginnen ftiegen fie aber auf ihre alten ©egner,

bie (Shartiften, bie fchon bor jmei fahren bie erften fdbmachen Anfänge

ber Affociation burch gemaltfamen Einbruch ju fprengen gefugt hatten.

SaS im Parlament fo oft berfünbet mürbe, bag niebrige ©robpreife

unfehlbar §crabfefcung beS Arbeitslohns nach fich ziehen mürben, fdjlug

ftets fehr bernehmlich an baS £)hr ber Seute; biefer £el?re phhfifd;en

iftachbrud ju berleihen, erfd;ienen gearguS £)
?

C>onnor unb anbere güh=
rer, bie für allgemeines ©timmre^t agitierten, mit ihren £orben auch

auf einer äflaffenberfammlung, bie am 2. 3uni in ©fanchefter unter freiem

<pimmel abgehalten mürbe. @S mar fein ©eheimnig, bag fie, um bie

©ache beS Aderbaues gegen bie gnbuftrie zu »erfechten, aus bornehmen

Greifen, namentlich bon einem Agenten beS §er$ogS bon ©udingham,

beträchtliche ©ummen bis ju 100 Pfunb erhalten hatten. Sieben ihnen

mar ber ßentralberein junt ©chufc ber Agricultur bertreten. Auf ben

©annern, mit benen fie bie piatform umringten, maren bie Sorte : nie*

ber mit ben ShigS! ju lefen, als ob es fich noch einfach um einen Sahl*

fampf jmifchen ben beiben Politiken Parteien gehanbelt hätte. £)ie

föebner follten niebergelärmt, bie Proceffion ber greihanbelsfreunbe burch*
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Broten derben; unb bocp fcpeiterte menigftenS an bem §erbe ber mit

flarer SÖefonnenpeit geleiteten Agitation ber frebelpafte 2$erfu<p„ ihr burcp

23eftecpung unb bemalt ein Knbe $u Bereiten, benn bie SRäbeläfüprer

felBer tonnten unbepinbert nach ben Regeln ber DiScuffion il;re Sacpe

bertreten, BeBten aBer bor bem Sagniß surüd, e$ auf eine Lauferei am
fornmen ju laffen. Ütteift fcplicptc Arbeiter au$ ber Scpule ber Silfon,

(Gibfon, SoBben, S3rigpt Bedielten ba§ Sort ju fünften be8 fe^r berftänfc

licken gelbgefcpreiS: billig $3rob!*)

Sillein e$ mar bod; fepr bie grage, ob bie Slnti*2ftonopoliften, mie

man bamals fagte, an irgenb einem anberen SDrte ben ^ßla£ miber bie

$D2onopoliften, gegen bie Kombination ber Scpu^ölfner be$ 8anbBefipe$,

ber meftinbifcpen unb canabifd;en Sd;ifffahrt behauptet haben mürben.

3m (Ganzen entfpracp hinftcptlicp bc$ Sreil;anbel$ bie Bisherige Parlament

tarifd;c (Gruppierung nocp immer ben Stimmungen bes $anbe$. Die

SCffociation f
fo'Bebcutenb and; je^t bie gortfdpritte, bie fie machte, mar

nocp biel ju jung unb patte nod; oiel $u menig bie Klaffen, auf melcpe

e$ anfarn, burcpbrungen, als baß baS 23olf felBer tu biefem Slugenblide

hätte ben Slu$fd;lag geben fönnen. Sie ganj anberS mar baS einft ber

galt gemefen Bei (Gelegenheit ber Üteformbill, bie oiele 3apre lang ftets

auf bem öffentlichen Programm geftanben, &u ber fid; eine große Partei

unb bie ungeheuere Mehrheit ber Nation längft gerüftet B;atte
,
mit ber

bann bie fiegreichen SpigS im 23unbe mit ber öffentlichen Meinung

beButierten. ‘Daß bautals aber bie Sßäc^ter unb tteinen greifaffen auf bem

platten £anbe noch einmal an ba$ 3ntereffe ber Slriftofratie gefettet mer^

ben burften, baß feine (Garantien h*uäu8 efügt mürben, um bie Selb*

ftänbigfeit- ber länblichen Säplerfd;aft fieser 51t fte.llen, ba$ follte fich

eben jept an ben Urhebern ber Reform fd;mer räd;en. Die ^aufleute,

Sabenpalter unb gabrifperren ber Stabte bagegen Befaßen in ber bon

ihnen abhängigen sJ)2enge pöcpftenS eine Gruppe, mit ber fie Bei 93olf$*

berfammlungen aufäiepen fonnten, bie aber niept, gleid; ben Trabanten

be$ großen (GrunbbcfipeS, eine Stimme ab^ugeben patten.

3mmerpin jebod; hätten bie miniftertellen SpigS burd; (Geminnung

ber aufblüpenben greipanbclöpartci eine Slu$fid;t gehabt, fiep mit ber

großen Ottenge ber oorgefeprittenen, aber bielfad; bor ben $opf geftoßenen

liberalen überhaupt $u berföpnen, menn fie nid;t in Selbfttäufd;ung naep

ber einen Seite bie Slugen berfcploffen, im Sapnmifc naep ber anberen

bie Üiabicalen noep für fiep unb ipre Sonbeqmede berüden ^u föntten

gemäpnt hätten. 33on ihren Slmt$fi£en aus iiberfd;(ugen fie niept genug

bie Kräfte, bie, feitbem Sir Robert ^eet bor feeps 3apren einen tapferen

SBevfucp gemaept, ben Staat mieber nad; conferbatiben (Grunbfä^en ju

leufeu, ipm im Stillen unaufpaltfam jugemad;fen maren, bie 3^pi Berer,

*) Prentice, History fo the Anli-Corn-Law-League I, 214 ff.
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bie gleich ihm bie {Reformbill acceptierten
, ber bieten liberalen, bie ein

ftarfe« Regiment erfebnten, moju allein ber Mauu befähigt erfd^ien, ber

f<hon fo manches engberjige Vorurtbeil feine« Varteieerbanbc« abge»

ftreift batte, ©ie batten, beoor ^3ee£ bie proponierte SRebuction ber 3uder*

gölle ju galt brachte, naib auf eine Majorität gerechnet, kenn auch nur

auf fünf ober fecb« ©timmen, unb gabeu ihren ßumadj« in einem neu ju

mäblenben Unterlaufe gar auf 36 an. *) Die taue Aufnahme ihre« Stotb*

Programm«, bie Gattung bon SDtanchefter batte fie febon bamal« beleb-

ren folten, toie triigerifcb ficb fo boct> gefpannte Saiculationen ermeifen

toürben. Unb maren eö nicht biefetben ©taatöraänner, bie bern ftürmifcheu

Slnbrangen ber mittleren unb unteren Staffen ftet« ba« Sort bon ber

ginalität ber fReformbiU »bie einen ©chilb cntgegengebalten batten, bie im

3abre jubor noch, obmobl fie ficb eine $intertbüre fieberten, bon einem ent*

feheibenben Secbfel im 3ollfbftem Stifts batten miffen »oolten. Oefct tarnen

fie mit bem Vorfcplage eine« jmar »lieberen, aber feften 3oU« auf (betreibe,

ber atterbing« ein ©ntenfen in bie erfebnte {Richtung berboffen lief, aber

hoch, ohne bie Monopole be« Steterbaue« unb be« Sotoniatfbftem« ju fturjen,

nur nach einem Mittelmege, nach momentaner {Rettung au« ber fetbftgefchaffe»

nen ginanjnotb taftete. Sonnten ehrliche greibänbler ben fipen Sornjolt ju

8 ©chitling ber Quarter Seijen im ©inne ber {Regierung aboptieren,

bie in ber ärgften Verlegenheit erft ju biefem halben Mittel gegriffen,

ber feit 3abr unb Sag »oäbrenb be« Stiebergang« ihrer Macht eine jebe

bolt«thümliche {Reform mißlungen mar, bie burch ihr jähe« Verbleiben

im Stmte, burch Unterfriechen unter eine »orgefchüfcte ©nabe ber Srone

ficb fetbft al« liberale Slbminiftration in ben Slugen aller gortfebritt«*

männer tief betabgemürbigt batte. Senn bie gutartigen SRabicalen Eng»

tanb« nicht oöllig inbifferent gemorben maren, fo lag ba« mefentlich in

ihrer gefunben Vetbeiligung an ber Slgitation, bie auf ßollftänbige commer*

cielle Entfeffelung binarbeitete. Die Leitung einer folchen Angelegenheit,

bie buchftübtich jum fieben«intereffe ber Station mürbe, bon ber allein
1

eine Erleichterung be« Vubget«, bielleicht auch einmal eine fiöfung ber

gobnfrage ju erroarten ftanb, burften fie unmöglich einer Eoterie bon

Sljig« anbeimgeben, bie nicht eine eingtge Varlamentßacte mehr ju ©tanbe

brachten, ficb con iebcr al« fcblecbte ginanjleute uiib Vol!«mirtbf<bafter

ermiefen batten unb burep ihre ariftofratifebe Sonnepion nicht minber al«

bie Serie« an bem großen ©runbbefifc mit bem ©cbubjoll al« feinem

Monopol hafteten. Ratten Sbtg« unb ÜRabicale burch bie allgemeinen

fortfhrittlichen 3been auch lange febr nabe geftanben, fie maren barum

feine«meg« bauernb auf einanber angemiefen. Sie füllten bie {Rabicalen

nicht auch in fkel ben Mann erblicfett ,
ber burch @ef<hüft«erfabrung

*) Raikes, Portion of a Journal IV, 154, 2Rai 5,

foit’e.

<ßauli, tSngtmtb. II.
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unb tiefe (Sinfiept in bie öfonomifepen ©runbtagen, in bie Nriebfebern ber

bcitifepen probuction unb be$ S3erfe^rßfeBenö bie groge ©taatSmafepine

ror totaler «Stodfung ju betrapren, ba$ ©teicpgetriept atrifepen (Sinnapmen

unb Ausgaben trieber per&ufteßen rermocpte, ber, trenn er audp eprem

falber an ber abgeftuften 0cata feftptett, boep, trie fepon in früheren

Säßen, fiep $um ©egentpeit belehren ober {ebenfaßs burcp eine energifepe

SDppofüion fiep toieber ju fepityferifcper ©efeisgebung anfeuern taffen trürbe.

©etbft bie Sftanepefter Sreipnbter troßten feptiegtiep lieber gteiep Sßee£

bie einfach auf Vertrauen ober ßttigtrauen at$ auf ein Ottittetbing

jtrifepen protection unb freier (Soncurren^ gefteßt fepen. 3n einer iprer

Stbreffen pieg e$, „Ser ba ben!t ober oorgibt, bag baS ©efefc, burcp

trctcpeS bie SÖrobfteuer aufertegt trorben, einfach aus beut 6tatutenbucpe

getilgt toerben mug, panbett fatfd^ an ber Regierung unb an ber 0acpe,

trenn er biejenigen, bie für roßftänbige SÖefeitigung finb, aufforbert,

treniger ju bertangen. (Sr labet fie ein, bie Regierung ju täufcpen, ipr

in fagen, bag nid^t fo riete bereit finb, fie bei einem rottftänbigen Siber*

ruf in unterftüfcen, ats es in ber£pat ber Saß ift, bag eine Sttagreget

befriebigcn trirb, ron ber er tretg, bag es nicpt fo ift. Nie Sorberung

aßer unferer Sünfcpe fann ber ©acpe im Parlament nicpt fcpabett."*)

- 9?ur ratptofe 33tinbpeit fonnte in fotcpen (Sphären noep trirffame <&pm*

patpien in finben meinen.

9flepr ^auer patte bie anftbgige 23erbinbung mit bem irifepen 9fa*

bicatiSmuS unb perfönticp mit C’CSonnett rerpeigen. 3tber in jebem ein-

jetnen Süße patte bas SÄtnifterium fie burcp befonbere ©ratiftcationen,

burdp fcpbtte Sorte unb burcp (Sinfe^ung ron 23ertranbten unb Partei-

gängern beS Agitators in Remter unb officießen (Sinftug, atfo burdp ebenfo

riete (Sntäugerung ber eigenen -üttacpt unb Sürbe erlaufen rnüffen.**)

Nocp in tretcper bremtenben, Srtanb betreffenben S^uge, trie bie Armen-

pflege, bie 6täbteorbnung, bie 23ertpei(ung beS Saptrecpts auf bem Saube

ober gar bas $ircpengut, träre man nur einigermaßen mit ipm jufriebeu

getrefen. (Sr blieb immerbar ber trügerifcpefte, ber attergefäprticpfte 23er*

bünbete. Sopt tiep er in ben testen Nebatten aus 33eforgnig ror einem

•Jftinifterium Peet, aus 2tngft ror ber Sieberfepr orangiftifcper Nomination

bem ©ourernement feine eifrige Unterftii^ung. Studp er fepien fiep mit

Sßufiotten in tragen, baS ptö^tiepe AuSpängen ber S^ipanbetSfapne

fönne baS aßgemeine ©efepief $um ©uten trenbett unb ben 33unb mit

ben SpigS erneuern.***) Aber trie rertrug es fiep bamit, trenn er um

*) Prentice I, 305.

**j Whenever he supports them on a crisis, he exacts the payment in places

for his friends. Raikes, Portion of a Journal IV. 10, Styrit 18. 1840.
***) Great uncertainty prevails as to whal is to be the ministerial fate on Peel’s

motion. The majority either way will be very small. Our friends expect to bare iL
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toiefetbe $eit feinen 3ren toei« ju machen fucpte, fie fönnten fiep au« ihren

eigenen Stoffen Fleiben, au« ben Grjeugniffen ihrer 3n fet ernähren ? Oer
nationale Scptoinbel »erlangte gerabeju, bafj er ben ^rotectioniften fhielte.

Sängft patte er nun aber einen Sßecpfet ber Slbminiftration in« 21uge

gefaßt unb eben be«palb bie Serbinbung feiner „^räcurforen“ in eine

allgemeine DtepeaPSlffociation »ertoanbelt, ben mirffamften §ebet für eine

SBablbetoegung, bie offene Oropnng fid> im Salle be« Süßlingen« auf

bie eigenen Süße ju ftellen. Sie beftanb au« 21ffociierten, bie ihren

Shilling, au« SOJitgliebern, bie minbeften« ein 'ßfunb bejaplten, au« Srei»

toilligen, bie an bie glorreiche Diationalbeloaffnung »on 1782 erinnerten.

(Sin jeber empfieng beim Eintritt feine Starte, alle, auch bie bittere 9üt*

mutf)
,

fteuerten ju ber „Diente," ber Sdhaljfammer Grin«, »on ber

ber Sefreier lebte, bie Stufjüge unb ÜWaffenöerfammlungen bcftritten tour»

ben. Ueberbie« ^atte neuerbing« eine eigentümliche Bewegung unter

feinem Ginfluß mächtig um fich gegriffen. Ourcp bie einbrutfgßollen

S5?orte eine« fchlic^ten Sittenprebiger«, be« Raters UWatthei», pitigeriffen,

entfagten taitfenb unb aber taufenb, bie bi«ber bem 2Bhi«t ergeben,

jebeut @enuß geiftigcr ©ctränfe, um hiufort nur Opfe anjurüpren. Oa«
fcltifcpe 9iatur»olf gab auf einmal ben übrigen Sriten ba« erhabene Sei»

fpkt einer aufepferungöfähigen SDioral. 3n ben Soranfcplägen Saring’«

mar bereit« ein beträchtlicher 21u«fall ber irifcpen Sranntweinfteuer ange»

geben toorben, oer fich, tum glaublich, auf 500,000 ‘ißfunb belaufen

feilte, eine neue Ginbuße, bie bem Staat«fcpahe bropte, ju ber aber ben»

noch ber DJiinifter @lücf »ünfepen mußte. 2Bie bie Oeatotaller«, mora*

lifch organifiert, mit Sahnen unb Sfebaillen auftogen, um bie immer mehr

in Sluß fommettben gigantifchen Siccting« anfcproellen ju helfen, fo toagte

O’Gonnell felber, burch feine parlamentarifche Opätigfeit in Donbon ju»

riiefgcpalten, unter bem Schirme jene« ppilantpropifcpen 3mccf« eine un»

gewohnte, aber cparaftcriftifche Oemonftration. 21m 31. 3Jiai fap man
einen großen ^taufen Siänner, Söeiber, Sinber, bie GnthaltfamFcit »on

Spirituofcn gelobt, hinter einer gewaltigen Supne mit ber 3ungfrau in

ber tDJitte »om Sßeftenb in bie Gitp jiehen. 3n einem SBagen, »on feep«

Scpimmcln gejogen, faß O’Gonnell nebft brei Sanb«leuten, allefammt

mit grünen Säubern gefepmiieft. *) SEBeit effect»oller jeboep, »tcl weniger

»crpüllt waren bie Slufjüge, bie ber Oemagoge mittlerweile in ber $ei*

matp in @ang fepen ließ. 2ln einem unb bcmfelben SDtaifonntage füllten

bie Ginwopncr jeber Pfarrei frieblicp ba« gleicptautenbe ©efuep an bie

SiSnigin »oticren, „niept bie bitteren unb bii«mitligen Seinbe ipre« treuen

irifcpen Solf« in ipr Vertrauen $u jiepen." Oie Säuern, abtpeitung«»

The public minil seems coming round. There never was such a cliange in their

favour as on Ihe free-trade question. 9tn (einen ©opn, SDtoi 26. 1841. Jolm O'Cou-

ncll, Recolleclions and expcriences II, 18.

*) Säumet, Cnglanb im 3aprc 1841, 544. Sgl- Annual Register 1841, p. 91.

37*

:>ogle



580 II. 12. Stufigatig bc8 SBbiflWtmfleriutn«.

meife bon ihren Prieftern geführt, mit bcn 9ttufifbanben ber £emberanj*

Zereine an ber (Spi^e, ftrömten felbft au$ einer Entfernung bon &ehn

bi$ fünfzehn üftitcS gerbet. £)er EnthufiaämuS mar fo groß, baß fid^

ein atteö gichtbrüchiges Mütterchen Einträgen ließ, um „ba$ §eil ihres

ZatertanbS" $u fuchen. Stuf bem £üget bon &itnoe in Etare mottte man

hunberttaufenb Mcnfchen beifamnten jagten. Unb fo mar es überall.

Sie mußte bie Zegcifterung nun nod) gefteigert merben, {obalb ber Serf*

meifter in Perfon ^erbcteilen tonnte, um in MonftermeetingS für bie

Sagten ju fchüren unb ben furchtbaren Oe^t bcS SRepeat anSjulegen. £>aß

er je^t noch ben Sß3I;igö beigefprungcn märe, ließ fid) faurn behaupten;

auf bem Zoben feiner Mutter Erbe ftreifte er atte geffetn ber Eonbenienj

ab, hier motlte er bie 9toth EngtanbS einzig unb allein für bie Befreiung

grtanbS auSbeutcn. 3eboch auch il;m mie ben bisherigen ZunbeSgenoffen,

ben ShigS, toar mit bem 3luSfalte ber Sahtcn manche ernfte Enttäufchung

borbchatten.

Es mar ein großer Uebelftanb für bie minifterielte Partei, baß fte

ben ^nfprudh erhob, falben Zerreißungen Zertrauen &u fRenten, mährenb

bodj aus fanget jeber namhaften Stiftung unb in gotge allgemeinen

Mißcrcbits auch ber ©taube an ihren reblidhen Sitten auf 9iutt $u*

fammengefunten mar. £>er Sat;tact, metd)er für bie Stabte noch in

bie testen £age beS 3uni fict, offenbarte fofort an berfchiebenen Stetten,

mie fehr bie Eonferbatiben nicht nur an Einfluß, fonbern auch an Ere*

bit gemonnen hatten. 3n ber Eitty bon Bonbon, bie bisher nur hier Öibe*

rate beputiert hatte, ftanb jc£t ein Eonferoatiber, Mafterman, an ber

€?|>i|e, £orb Sohn Buffet aber mürbe erft ats bierter gemähtt, mährenb

bie beiben anberen ptäfce jmifchen Shig unb £orty getheitt mürben.

6etbft in Seftminfter, baS tauge für uneinnehmbar gegolten, mürbe

3tr be Sach EbanS bon einem eonferbatiben Mititär auSgetriebcn. £ob*

houfe, ber ^räfibent beS inbifchen EontrotamtS, bertor feinen <Sife für

jfamarf. 3n Siberpoot mar $orb Patmerfton aufgeftettt unb fiegte ZiS;

count €>anbon. 5tn inbuftrietten Orten mie Sancaftcr, Sigan, Sarring-
ton mürben bie neuen Zcrtreter auf protection berpflichtet. 9ioch aber

bchietten bie ShigS, fo tauge nur bie Otefuttate aus 0täbten unb gteefen

eintiefen
,
tvo£ her&en Zertuften einen Keinen Zorfprung. Oann manbte

fi<h baS Ztatt, als bie ©raffchaften im 3uti ihr Zerbict gaben. 3n
ßancafhire mürben neben bcn bisherigen Stbgeorbneten

, £orb ©tantety

unb Sitfon Patten, jmei meitere ©chu^öüncr ertoren. 3m Seft'ütibing

bon gortfhire mit einer ^reichen, uttratiberaten gabrübebötferung fieten,

ma6 baS größte Stuffehen machte, bie 8orbS Morpeth unb Litton burch

;

ebenfo in feinem heimifchen Sftorthumbertanb ßorb §omicf. gaft atte

engtifchen ©raffebaften fanbten mit menigen Ausnahmen nur Zertheibi*

ger ber torngefefce. Senn bagegen in 332anchefter, Zotton, Satfatt greU
hänbter, 3J?itgtieber ber Seague, menn in ©toefhort bor alten Oticharb Eob-
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ben gemäht würbe, ben bie alten SEBpigS als einen „unficperen 9Kann"
»on überfpanntcn 2tnficpten gar nicpt jum ©enoffen begehrten,*) bebeu*

tete baS faum eine ©crftärfung ber Regierung. X)ie eine 'ober anbere

©cplappe wog fiep lieber auf. ©Sie ©almerfton wieber in Sioerton ein

bequemes Unterfommen fanb, fo feplüpfte Sir 3antc8 ©raparn, bem
©embrofe »erloren gieng, in SWrcpcftcr ein. ©8 nntrbc bemerft, bafj

eigentlich freipänblerifcpe 3)ectamationen nur wenig »orfamen , bagegen

befto heftigere äuSbrütpe be8 ©tijjfatlcnS über bie ganjf bisherige ©oliti!.

ffleibe ©peile befcpulbigtcn einanber ber fcpamlofeften ©efteepung, unb

bafj gewaltigere ©ummen als gcwöpnlicp Darauf giengen, bejtoeifelte in

ber Spat amp Slicmanb. 3m ©anjen aber pielten fiep bie Gonferbatioen,

Wa8 freiliep niept fcpwer fiel, ba fie in Gngtanb baS gelb bepaupteten,

ftricter an bie SRormen ber SRegiftration, wäprenb ipre ©egner in feI6ft=

fäeptiger ©leicpgiltigfeit ipre cfficietle Autorität mifjbraucpten, um fie naep

©utbünfen ju burepbreepen.

JJloep immer günftig Dagegen geftaltete fiep bdS ßrgebnifj in ©<pott»

lanb, mo freiliep unter Dreißig ©raffepaftSabgeorbneten jwanjig SoricS

Waren, Dagegen oon breiunbjwanjig ftabtifepen nur jtoei, unb einiger»

mafjen auep in 3vlanb, obgleich D’Gonnell bie Ganbibatur in ^Dublin

berior, an bie er SllleS fepte, Wo aber jrnci Gonfer»ati»e burepgiengen.

3pm ftanb es frei, jroifepen ben ©raffepafteu Gor! unb Sßeatp ju wäp»

len, bie ipn beibe ju iprem Vertreter begeprten, Wäprenb e8 in tneift

part beftrittener ©Serbung fepwcr fiel, feinen Scprocif paffenb unterju»

bringen. 3n ben irifepen ©pireS unb ©Baplorten reepnete bie liberale

©eite JpßcpftcnS noep eine äftaforität Don neunjepn peraue. ©SaS be*

beutete baS aber jufammen mit ben neun fepottifepen ©timmen gegen

bie conferbatioe Sfteprpcit »on 104, bie allein in Gnglanb unb ©Sales

er&ielt würbe. **) ©ei ben ©Saplen im 3apr 1837 glaubte fiep bie 9?e=

gierung noep auf einen um 12 bis 16 ©oten ftarferen Ütnpang »ertrßftcn

ju tonnen, jept war ipr bie ©ppofition um 37 über ben topf gewaepfen,

ganj abgefepen »on ben ©dpwanfenben, ben ©Silben, bie in jeber neu

etnberufenen ©erfammlung fiep naep ben erften Ärafttoerfucpen auf bie ©eite

ber SDteprpeit ju feplagen pflegten.

©o patte Denn ber ©Bille ber Station in einem ©et »on entfepeibenber

©ebeutung ben ganjen bisperigen 3uftanb nmgewanbclt. „5Da8 allgemeine

©efüpt im Canbe", feprieb ein©eobaepter»on§o(ptorp=©rincipien,***j „War

waprenb Der ©Saplett, bafj bie ©iinifter »ßllig incompetent Silles ju ©runbe

gepen ließen, bafj Siicpts mepr mit ©üperpeit unternommen werben fonnte,

*1 This was not arceptable to the old whig party. He was an unsafe man,

they said, a man of ultra opinions. Prentice I, 198.

**) @. beit {(pematiieptn Sbrip be6 SEöapIrefuItatS in Annual Register 1841, p. 141.

***j £otb Stbanlcp bei Raikes, Portion of a Journal IV, 166. 3ult 25. 1841.
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baß alle »on i^nen feeafefic&ttgten Peränberungen fetoßcr Portoanb waren,

um i^re piä£e ju behaupten, nicht aber als bona fide Maßregeln für

baS gemeine Pefte eingebracht würben. ®ie gotge ift gewefen, baß bie

SB^tgä als Partei vernichtet finb unb bie Dfabicaleu an Poben verloren

haben. Stiles ruft nach einem confervativen unb ftarfen Regiment, unb

wenn bie Ultra s$£orieS nid;t wieber wilb Werben, fo fehc ich feinen

©runb,' weshalb fie nicht baS Panb regieren feilten, fo lange wir leben."

Schwerlich aber war bieS auch bie Meinung Sir Stöbert Pecl'S, in bem

man fofort allgemein ben giiljrer einer fe fräftigen unb fdftagferti»

gen Ptajorität begrüßte, Wie fie nur in ?orb ©rep’S beften Sagen furj

bor unb nach ber Steformbill beifammen gewefen. Sr hielt nach feiner

gewohnten SBeifc aller inopportunen 3ufcringlid>feit gegenüber an fich

unb äußerte höchftenS bei einem öffentlichen Sffen in Samworth: „3ch

werbe beftänbig gefragt, was iih, falls mir bie Slbminiftration beS (staats

übertragen werben follte, borjufehlagen gebenfe. 3ch werbe bie Senge

beantworten, fobalb ich mich an jenem piafc befinbe. Sinftwcilen ift

mein Stath, biejenigen 31t entlaffen, bie fich gegenwärtig nod) im Slmte

befinben. Sie fcefitjen fein Vertrauen, fein Vertrauen beS 'Parlaments,

fein SSertrauen beS PolfS. Ptan wechfelt bie 2lerjte, wenn ber 'Patient

fein SSertrauen 51t ihnen hat. Sie fanben il;n gefunb unb »erlaffen ihn

franf; unb nun fagen fie mir, welches Stecept werben Sie anorbnen?

Slber iih will warten, bis man regelrecht nach mir fchitft."*) ffiknn im

©egenfahe baju bie iiberftimmten SRinifter fid; nod) verlauten ließen,

als ob fie für ©runbfähe eingetreten, benen bie 3“funft gehöre, fo war

baS gcrabeju lächerlich. Ratten fie »orgejogen, es auf biefe Probe

anfontmen ju taffen, fo mußten fie auch bie ganje Srnicbrigung auf

fiep nehmen, bie nothwenbig aus bem 3ufammentritt eines 'Parlaments

entfprang, baS, im PorauS Sieger, faum etwas SlnbereS als bie üblichen

formellen SDiScuffioncn 31t führen hatte, um fofort ein anbcrcS Ptini»

ftcrium an bie Stelle beffen 31t fe^en, von bent es berufen worben.

Ss war nicht baran 311 benfen, baß bie Königin bei biefer ©clegen*

heit if;ren perfön(id;en ffiillen hätte geitenb machen follen. PJoht fuhr

fie noch Anfang Sluguft nach Soburn Slbbep 3Utn Pefuch bei bem §er»

3oge »on Pebforb, ber 3um lebten 3D?at bie h»he ©l;ig < Slriftofratic nebft

ben SDfiniftern um bie SOJonarchin »erfammett hatte. Schon aber ergab

fich biefe willig unb mit guter Ptieue in bie Stothwcnbigfcit eines ihr

perfönlich ficherlid; fchwev fatlenbeu Sßcchfels. 93 ie crgä^lt würbe, hielten

Prins Sllbcrt unb 2orb Ptclbourne in Srintterung an bie früheren un*

*) Sei Prciilice I, 228.
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angenehmen Erfahrungen mit ihrem 3ufPruch nicht jurücf. *) 33ei

3eiten rüfteten [ich jefet bie bornehmen Damen jurn Slufbruh, bor benen

noch einige 3ahre juoor (Sir Robert Peel ben Auftrag, ein Eabinet ju

bilben, hatte ablehnen rnüffen. Eingeweihte wußten, baß Victoria feinet

Wegs aus übler Saune biefcö 3DM baS Parlament nid/t fclber eröffnen werbe.

92achbem am 19. bie üDfttglieber jufammengetreten waren, um Sahl'

Prüfung unb Sßereibigung ju erlebigen, wobei ^eet unb SKuffell, als fie

juerft einanber begegneten, [ich, was bieten auffiel', zutraulich bie §änbe

fhüttelten unb Shau> ßefebre, ber bisherige whiggiftifche Sprecher, ein-

stimmig Wieber gewählt würbe, berlaS ber 2orb ^anjler am 24. im

Oberhaufe bie fönigliche 9?ebe. 9ioh einmal appellierte fie an bie aus*

»artigen Erfolge, bas bor einem 2ftonat burch ben Beitritt granfreidhs

Wieber aufgerichtete europäifd;e Eoncert, bie 9tiidfehr beS britischen E3e*

fanbten an ben §>of bon Teheran. Dann aber l;i^6 cS, nadhbem baS

Uebergewicht ber Ausgaben über bie Einnahmen aus ben Ercigutffcn

in Eanaba, Ehina unb bem SDtittclmeer hcrgeleitet worben, in einer an

biefer Stelle feiten bernommenen SluSbrudsmeife: „31)re 3ftajeftät ift

nad; reiflicher Ueberlegung ber 3£nfid;t, baß eS geeignet ift, eine ftebifion

ber Bölle, welche bie Probucte frember Sauber afficieren,. in betracht ju

Ziehen. ES ift 31;re ©ad;e $u überlegen, ob ber Ertrag einiger biefer

3öüc nicht fo geringfügig ift, baß fie für bie 9tebenüen feinen Serth

haben, währenb fie auf ben §anbe( brüefen. 21ud) mögen (Sie ferner

uuterfuchen, ob baS 6d;n^prtncip, in welchem anbere biefer 3bße be*

ruhen, nid^t in ein Uebermaß getrieben werbe, baS ber (Staatseinnahme

wie ben 3ntereffcn bcs 33olfS gleid; fehr nachteilig wirb. 3hre 93?aje-

ftät Wünfcht, baß ‘Sie bie ©efe^e, Welche ben $ornhanbel regulieren, in

&3etrad;t nehmen Wollen. ES ift 3hre Sad)e, 51t beftimmen, ob biefe

©efe^e nicht bie natürlichen (Schwanfungen beS Angebots crfchWeren, ob

fie nicht ben §antel hemmen, ben ©elbumlauf ftören unb burch ihve

Sirfuug bei ber großen Oftenge ber SScoölferung baS Sohlfein oerrnin*

bern unb bie Entbehrungen fteigern. (Da 3hre Oftajcftat baS tieffte Oftit-

leib für biejenigen 3hrcr Unterthanen hegt, welche jept aus s
ftoth unb

Spange! an SSefhäftigung ju barbeit haben, ift es if;re ernfte S3itte,

baß alle 3hre Ö3eratf;ungcn oon Seisl;eit geleitet fein unb ju bem

©lüde ihres geliebten 33olfS beitragen mögen/' 0d;wcrlich hätten bie

jäftinifter fold;e Sorte ber Königin in ben Oftunb $u legen gewagt, wenn

fie felbcr hätte erfcheinen fönnen. Es waren Sorte, wcld;e ein an fich

feinblid;eS ‘Parlament nur nod; weiter reifen mußten, Sorte, Welche noch

einmal fed bie Soitberäuin als aus innerfter Ueberjeugung einberftanoen

erfebeinen ließen, burch Welche fie, wenn bie Majorität unfehlbar eine

*) Melbourne and the Prinee have done their utinosl to recoucile her with the

change. (£. ©vcbille alt Portion of a Journal IV, 170. Stuguft 15.
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entgegengefe^te 33eftimmung traf, im pöcpften (Grabe exponiert merben

mugte. gaft liegen fie bie SBglicpfeit einer abermaligen 5luflöfung burcp*

Mieten, fall« nicpt nocp bor einer ^Declaration ju (fünften ber Scpufc*

$Mfe ber SHüdtritt be« (Sabinet« erfolgte. Senn aber nicpt pelle 33er*

jmeiflung, fonbern falte Söerecpnung jufiinftiger (Sbentualitäten fo biel

2flutp eingegeben patte, um nocp anf bem föüdfjuge bem geinbe eine

£erau«forberung ju fenben, fo mar bamit für immer ein Princip als

Object ber Debatte aufgemorfen, ba«, jmar heftig beftritten, bon ber

Salftatt nicpt mieber berbrängt merben fonnte, al« bi« c« ben Sieg errungen.

23ei ben £orb« beantragte (Sari Spencer (8orb 31ttporp) bie Sttbreffe,

au« ber mie gemöpnlicp nur bie Xpronrebe mibcrpallte. 'Docp mar feine

feltene (Srfcpeinung nicpt opne 33ebeutung, ba er, ber epemalige ginanj*

ininifter ber Spig«, fiep immer nocp al« 9?egierung«mann unb eprlicper

Reformer befannte. £)ag ber föeicptpum be« Sanbe« in bicl rarerer

Proportion aitmucp« al« bie öffentliche Scpulb, ertoccfte ipm bie freu*

bigfte Hoffnung. (Singepcnb verbreitete er fid^ über bie Hauptfrage,

burep melcpe brinnen unb braugen fo viel üftigberftänbnig perborgerufen

morben. 511« groger (Grunbperr fonnte er bezeugen, bag bie $orngefefce

bem Sanbbauer leinen Scpu£ gemährten, unb bag bielmepr burep (Sin*

fiiprung einer niebrigen, feften Steuer fein Slderlanb brad^ gelegt fein

mürbe. (Sr erfepnte» eine Slcqualifation ber ^ornpreife anf bem geft*

lanbe mit ben britifepen, meil baburd; allein ber bortige gabrifant an

ber (Soncurrcnj mit bem einpeimifepen bepinbert merben fönnte, unb pob

bie gmmoralität perbor, in billigen Saprcn burep protection ben Sertp

be« betreibe« fünftlicp pinaufeufd;rauben. Slepnlicp fpraepen (Slanricarbe

unb (Sari gifemilliam, ber entfcploffenfte greipänbler be« Oberläufe«.

(Sin (Gegenantrag aber mürbe born (Sari oon $Ripon geftellt — al« Pros-

perity Robinson, mie ipn (Sobbett taufte, einft Scpa^fanjler ber Xorie«,

al« PiScouut (Goberid; nad) Ganning’« £obe fürje 3^it Premierminifter

unb 2)?itglieb be« (Sabinet« Sorb ©rep
1

«, bi« er mit Stanlep unb

(Grapam au«trat. 9?ad; einer fepr büfteren 23eurtpeilung fämmtlicper

ginanjoperationen, bie mäprenb ber lebten fünf 3apre nur ju beftän*

bigem (S^ceg ber Ausgaben über bie (Sinnapmen geführt patten, branb*

marfte er ba« Project ber Regierung al« ben einleitenben Scpritt ju

völliger (Sntfeffelung unb beclamierte äugerft peftig gegen bie Scpmci*

pungen ber ßeague, beren (Genoffen al« rabicale Reformer« fo gut mie bie

$Keoolution«partet auf einen Umfturj aller focialen Drbnung pinarbeU

teten. £)ie 51bpängigfeit bon frember 3ufupr erfepien ipm (Grunb genug,

um bie ^orngefepe in iprer ganjen Strenge aufreept ju erbalten. Sein

5(menbement betonte ba« deficit unb bie ^otpmenbigfeit, ipm mit 9fücf*

fiept auf alle (Slaffen ber SöebMferung au«jumeid;en
,

erflärte aber, bag

9iid;t« gefepepen fönne opne ein (Sabinet, bem ba« gw^uen be« Par= -

lament« unb be« ßanbe« ju £dfe fomme.
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Stterfmürbig, toetC für bte Statur beS Staatsmanns ebarafte*

riftifch, mar bic Söertheibigung
,

ju melier fich Melbourne aus feinem

gemöhnlichen ®(ei<hmuth ermannte. SDfit fpielenbem §umor that er, als

ob in biefem §aufe neuerbingS nur freunbliche Ergebenheit ju bem

9ttinifterium geherrfcht habe, bis burch SKipon bcrfelbe gactionSgeift äuge*

rufen merbe, ber in bem aufgelöften Unterhaufe emporgefommen fei.

3um erften Sftal erläuterte er feine perfönliche Stellung $u ber §)aupt*

fache. „A<h mar bei früheren ^nläffen bafiir, Agitation unb SDiScuffion

über bie Hornfrage $u terfchieben, meil ich mußte, baß fie bei ihrem

Eintritt ton unzuträglichen Umftänben begleitet fein mürben. 2lber ich

mußte and; ftets, baß bie SluSeinanberfefcung einmal fornmen müßte.

A<h mußte ftets, baß es nicht ju termeiben, baß es nur eine grage ber

3eit mar. Wenn mir Eure Sorbf«haften Ähre $lufmerffamfeit fehenfen

mollen, fo miß ich ^ur5 angeben, maS meine Meinungen unb (Gefühle

über biefen ©egenftanb finb. ES hobelt fich um ein ®efefc, meines

mohl fo bargeftellt unb moht berichtigt merben fann, als märe es erlaffen

unb aufrecht erhalten morben burch biejenigen, melche ein birecteS Antereffe

haben, baß es unterfehrt bleibe. Es ift als Spftem bte (Schöpfung

beiber Käufer ber SegiSlatur, an benen baS eine auSfchließlich aus (Srunb*

befifcern beftef;t, baS anbere junt großen £heü- Ach behaupte nun, baß

baS fein gefunber 3uftanb ift. A<h bin nicht gemohnt, bie (Spraye beS

Befehls ju reben, aber über biefen ©egenftanb, üttp SorbS: Credite

me vobis folium recitare Sibyllae. A<h meine, eS ift für bie baS Sanb

regierenben Mächte feine fichere (Situation, in melier fie fo populären,

anmuthenben unb in bie 9lugen fallenben Amputationen • auSgefefct

finb; unb ich berfichere Eure Öorbfd;aften ,
baß Sie es abfolut unerläß*

lieh finben merben, biefe ®efefce früher ober fpäter auf eine ternünftigere

unb befriebigenbere SBafiS zu rüden.''*) £)aS maren Wahrheiten , bie

fich baS Oberhaus aus biefem 9)?unbe um fo eher Jagen laffen fonnte,

als fie ohne jebe Spur ton sßitterfeit, mit finnigem Xact unb guter Saune

beS perfecten (Gentleman geäußert mürben. £)aS £oben auf ben §uftingS

beprecierenb, hielten fie noch einmal um leibenfchaftslofe, gerechte Wür*
bigung an. Welche ganz anbere Wenbung hätte eintreten müffen, mären

fie tor jmei Aaljren fchon an biefer Steife erflungen. Aefct mar es ju

jpät, benn bie SorbS, melche immerbar baS Sanb nach ihren greifen mit

Horn $u terJörgen trachteten, fonnten nunmehr auf ben übermiegenben

SÖeiftanb ber (Gemeinen pochen.

Sluch ber §erjog ton Wellington ließ fich hören, man burfte an*

nehmen, bereits als jufiinftiger üttinifter. Am £one milb unb terföhn*

lieh, mährte er im Wefen bod? entfliehen ben OppofitionSftanbpunft. 2$oß

marmen SobeS für ßftelbourne’S große Sßerbienfte um bie junge Hönigin,

*) Annual Register 1841, p. 158.
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bie 9ftemanb beffer als er, auch ju boller 33efrtebigung ber politifchen

Gegner, in ihren erhabenen 23eruf habe einmeihen fönnen, proteftierte er

hoch auf baS 23imbigfte gegen bte 21rt itnb Seife, mie man fid) auf

bcn föniglichen tarnen berufen, fo baß es freuten fönntc, baß btejenigcn,

bte einer Slenberung ber §anbelSgefefce jumiber feien, bamit auch 3I?rer

•2)?a}eftät opponierten.*) £)attn ^arfte auch er noc^ einmal auf bem bor*

jährigen 2luSfpruche beS Premiers, baß es Xottljeit fein merbe, bie (Schuft

jbüe ansurii^ren, bie ihm natürlich unerläßlich erfreuen, meil Gingianb

nach feiner toutniß frember ßänber baS einzige 9kid; fei, in meinem
ber arme Sttann, nüchtern, borfichtig unb arbeitfam, fein SluSfommen

habe. £>er alte §er^og al;nte nicht, baß, mie er bor etlf fahren um-

fonft baS £ob beS bormatigen SRepräfentatibfhftemS gefungen, auch biefe

(Srflärung nod) bei feinen Öebjetten bereitelt merben tbürbe. 9?ad; i^m

befchmor ber §erjog bon 9?ichmonb baS §auS bei ber £>anfbarfeit,

melche bie eblett Herren ihren ‘pädjrtern fchulbeten, feinen 3°^ breit 5U

»eichen, fonbern auch bie. neue Regierung, falls baS ‘ißrotectionSfhftem

bon ihr berlaffen merben feilte', fofort auSjutreiben. Vergebens fuchte

£anSbomne in längerer 9?ebe ju entmideln, baß ja burch ben feften £oU

ein 3ftittelmeg eingefd)lagen merbe, über ben man (ich um fo mehr

einigen fönne, als er fd;on bor jmanjig 3ahrett bon einem Committee

gut geheißen »erben, bem 2(lthorp, ^eel, §uSfiffon, SRobinfon angehbrt.

S3rougham ettblid; fonnte nid;t umhin, für bie Hbreffe ju ftimnten, ba

er fich früher allju häufig als offenen greihänbler befannt Tratte. £)och

münfehte er alltnäliche] boüftänbige 23efeitigung ber Äornjöde unb tabelte

bie früheren Kollegen, »eil fie ihre an fich treffliche Maßregel nicht fo*

mohl um ben §attbel, als um ihr SÖubget ju erleichtern borgebracht unb

in golge ihrer ^ieberlage überhaupt in unconftitutioneller Seife gehan*

beit hätten. Sie nicht anberS 3U ermarten mar, entfliehen noch am
Sibeub beS 24. 21uguft 168 fcorbS mit Not content gegen 96, bie ber

Slbreffe beipflichteten. Slllein gegen eine Majorität bon 72 im SDber-

häufe maren ja bie ShtgS feit fahren feuerfeft; bor ihr mären fie nicht

gemichen, mentt nicht, burd; bie -Keumahlen unb baS 23eifpiel ber £orbS

berftärft, bie gemeinen eine ähnlich überlegene -ütfadjt entmidelt litten.

Um biefelbe <Stunbe follte auch bort baS minifterielle Programm mit

einer 2$ertrauenSabreffe beautmortet merben, meldje biertägige £>iscuf*

fionen herborrief. £)ie (H;re, fie 31t beantragen, mar, gemiß nid)t ohne

21 bficht, bem freihänblerifdjen Vertreter bon 9)?and;efter, äftarf

überlaffen morben, ber fich feiner Aufgabe mit Mäßigung unter3og, inbem

er bie Sßortheile einer nnbehinberten Sechfelmirfung 3mifchen SBanufactur

unb 2(gricultur auS3uführen fuchte. £)ie Behauptung gemiffer 3eitungcn

freilich, baß es für Qntglanb feine @chanbe fein mürbe, menn bie $flug*

*) Yongc, Life of tlie Duke of Welliugton II, 503.
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fc^ar teieber quer burdi bie gabrifbiftricte gienge, mürbe cerbientermaßen

an ben Pranger geftellt. Slehnlich ließen fich im Saufe ber Debatte noch

mehrere ÜRitgtieber be« Vereine eernehmen, Smart, SSßarb, Dr. ©omring,

ber (Schotte ©. 2R. Stetcart, ber Vertreter einer atferbauenden ©raf»

fchaft feine« $>eimathtanbe«, Sherman Gratcfurb, SDiitner ©ibfon, bie

nicht nur bie 3iotb ber gabrifbecblferung au« ben unfinnigen Sornjöllen

Verleiteten , nicht nur herborhoben , mie cor bem fRu^en be« ©ut«herrn

auch ber Dagelbhner auf bem Sanbc ju !urj femme, fonbern eben fo

moht ihre Doctrin theoretifch ju begriinben trachteten. 2lm meiften Gin»

brud machte au« biefem Steife unftreitig 9iicharb Gobben, al« er am
jroeiten Slbenbe feine parlamentarifche 3ungfernrebc hielt, diach tm
mußte 3nbuftrie ben Raubet heben, bnreh bie ©erbinbung beiber bie

Nachfrage nach 9lrbeit«fräften unb naturgemäß beren Sohn junehmen.

Gin Bufammenhang jmifchen heben ©rot» unb hohen 2trbeit«preifen

rnerbe in theueren 3eiten fünftlich allein auf bem Sanbe burch älltnofen»

fpenbe gcfchaffen. Giner Gonferenj Con naheju fiebenhunbert ©eiftlichen

ecrfchiebener Sefenntniffe, bie in ber testen ©Joche in SBJanchefter getagt,

entnahm er hoorfträubenbe ©eiege für bie immoratifebe ©Jirfung ber

beftebenben ©efefce. Gin foiche« Uebei ju tilgen, erfchien ii;m tceit brin«

genber ai« bie SBfung ber grage, ob biefer ober jener §err ber icitenbe

ÜRinifter ber Stone mürbe, Junta! Sir SHobert ©eel, ber nicht $u«fiffon’6

SDiantet, fonbern beffen abgelegte Sleiber anthue. Gobben’« fchtichte, ernfte

©evebfamfeit, feine Selbftänbigfeit allen Parteien gegenüber, bie treffenben

©rgumente nnb unmiberlcglichen Angaben bitbeten in ihrer Gombination

ein ungemohntc« Glcment in ber ©crfatnmlung, ju beffen ©Jiberlegung

fich SRiemanb recht anfehiefen mollte.*)

Schon aber mar con Stuart ©Jortleh, bem Sohne Sorb ©tarn»

ctiffc’«, con bem üJtorpetlj im ffieft = SRibiitg fo fatal gefchlagen morben,

eine ©egenabreffe eingebracht, noch fdmrfer unb concifer gefaßt at« bie

be« Dberhaufe«. Sie beftritt bem Gabinet mit feiner gegenmärtigen

SRinorität gerabeju ba« IRecbt, bem Unterhaufe überhaupt noch eine Slnt*

mort auf bie Dhronrebe ju bictiercu. ©Ja« fei bie golge jener griebenS-

politif gemefen, für metche fich bie DBhtgö cinft ein ©eheimmittel im

©efih ju höben gerühmt hotten, ma« bie geige aller ihrer Reformen,

bet benen e« nur auf Schmächung potitifcher ©egner abgefehen gemefen.

Der Aufgabe, eine Stbljilfe be« Deficit ju fchaffen, fonne man fiel) nidjt

entjiehen, fie aber nur burch ein untertänige« ©efuch an bie Sönigin

einleiten: „baß ju bem ©eljuf 31jrer URajeftät ^Regierung ba« ©ertrauen

biefe« £>aufe« unb be« Sanbe« befi^en ntüffe, melchc« beibe ben gegen*

märtigen SRätfjen ber Srone nicht mehr fchenfen." fRacbbent con ben

3Riniftern juerft Sabouchere eine ^Rechtfertigung cerfucht hotte, erfolgte

*) Prenticc. Hislory of the Anti- Com - Law - League I, 257.
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ein ftürmifdjer Singriff Don entgegengefefcten ©eiten. Senjamin 3)i8raeli,

erft Der Kurjem ein Ueberläufer Don liberalen ju conferbatioen Sptremen,

geißelte breift baB ©erfahren feit ber Ueberftimmung unb Stuflbfung

ata Setter unb ©erbrechen. ®er 9fame ber Königin fei bei ben 'ißafjten

profaniert worben, ata ob er nur einer gaction gebäre. Sin Sötjig»

©ouberän toürbe nicht ben halben, nicht ben achten £he*t be8 SJolfa

hinter fich haben. ®er rabicale Duerlopf IRoebucf, ber jefst wieber in

©ath untergefomuten war, erllärte ju nicht geringem Srftaunen Don ©ar»

teigenoffen, bie ihn einen ©eceffioniften fchalten, fiir ba8 Slmenbement

ftimmen ju miiffen. Sr haßte bie SShigB, »eil fie ju fefjr ben torieB

glichen ; er befannte, baß bie letzteren, bieder geinbe aller Reform, aller»

binga eine ©Jehrljeit erjiclt hätten, hoch bei Seibe nicht bea ÜanbeB, fon«

bern {ebiglicb ber SÖahltreife. Sr wetterte gegen ben Krieg in Sljina

unb gab ber amerifanifchen ^Regierung in ber Slffaire 2Rac Ceob’8 unbe»

benftich 9ie<ht. SBem fonnte nur an einem fo eigenfinnigen, unpatrio»

tifchen SSöortfüljrer liberaler ©iapimen gelegen fein? ©)ann folgte torb

©anbon, ber echte $orp, ber noch eine ©eeftabt wie Siberpool repräfen»

tierte, ber bie ©ehauptung aufftellte, baß ea fich flat nicht um greiljanbel

ober ©chufcjolt hanble, benn wenn bie SluflBfung bea ©arlamenta bttreh

eine fRieberlage in biefer grage motibiert werbe, fo wären bie SDtinifter

früher fchon oft genug unterlegen unb hätten oerfaffung8tnäßig auflbfen

müffen. §ier gelte ea in erfter Sinie eine perfönliche ©erbammung ja

oollftrecfen. Unb ähnlich meinte auch ©orthmief, ber langjährige Slnwalt

ber weftinbifeben ©flanjcr, baß ber tiBcuffion ber ganzen Angelegenheit

junächft ba8 gefd>lagene Sabinct felber hentmenb im SBegc ftelje. Sin

längerea SBortgefedit jwifepen ©aring unb feinem präfumptiben 'Diacf;*

folger ©oulburn unterfchieb fich »on biefen monotonen SluBlegungen be8

©üßtrauenaootuma faft Dortheilhaft burch technifche ©eurtheilung ber

ginanjlage je Don liberalem unb conferbatioem ©arteiftanbpunfte.

Srft am bierten Stage, bem 27. Sluguft, ließen fich bie eigentlichen

giihrer ber berfchiebenften ^Richtungen h®*en. ©illierB erflärte ba8

Schweigen ber fiegreichen ©artei über baa ©rogramm ber .gufunft auB

ihrer ©cheu, bei bem ©olfe anjuftoßen, baB borjüglid) bermittclft ber

Shartiften unb unmuthig über bie unerfüllten ©erljeißungen ber SBbigB

ju bem feineawegB überrafchenben SBahlergebniß berholfen. SRach erfct)üt<=

ternben ©littheilungen auB berfelben Duelle, beren fich fchon Sobben

bebient hatte, fchob er bie ©erantwortung für eine gortbauer unbefchreib»

lieber, bem §ungertpphu8 entgegentreibenber Seiten bem fehr ehrenwerten

©aronet gegenüber ju. 3e nachbem ©ir IRobert baB gegenwärtige ©pftem

fefthalte ober abänbere, Werbe er auch baB Canb für ober gegen fich haben,

©on anberen 3mpulfen getrieben, bebrohte hierauf D’Sonnell biefelbe

auffteigenbe ©Jacht, nicht fo offen wie feine SRepeahStgenten baheim, fon»

bern hinter bem ©cpilbe einer Slpotljeofe beB greihanbela, ju bem fich

sogle
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eine Million feinet Sonftituenten , bie JBetoobner ber beiben größten

äcferbau treibenben ©raffcpaften Orlanb«, befannt Ratten. Um bie frei»

beitfeinbliepen ©runbfäpe ber Sorte« recpt fcptoar} ju malen, entrollte

er noch einmal, eine lange, blenbenbe Cifte aller ©opltpaten, bie man
ben ©big8 »erbanfe. ©ie er, fobalb es in feine Saftif paßte, mitunter

fcpon. ba« ©egentpeil gefagt batte, fo oerftbmäbte ber Demagoge aucp

feine Uebertreibungen. (Sin jebeS Mittel War ibm recpt; fcplug fein $er^

bocb unter allem ©ecpfet ber ^erfonen unb ber Maßregeln einzig unb

allein für bie unterbriicfte ^eimatp.

3ln biefen äluSbrucp irifcper geinbfcpaft anfnüpfenb, begann nun ©ir

iRobert ^ßeel eine ber merfwürbigften feiner Sieben, bie fiep faft fcpon

toie eine officielle fRunbfcpan, toie töilligung unb ©iberlegung alle« S5er*

nommenen anSnabm. (Sr toollte, obgleich oon O’ßonnell gereijt, nach*

bem er jepn 3apre lang ebne perfönlidje Söitterfeit bie Dppofition geführt,

in biefem Slugenblicf am toenigften au» ber Stolle fallen. Oie enblicpe

SBerftänbigitng mit ^ranfreiep begrüßte er Don §erjen, ba er nichts mehr

als Slbrüftung unb Rieben in aller ©eit, a(« (Srfparniß für ©roßbri*

tannien inSbefonbere erfebnte. Kn bem gänjlitben ©eptoetgen ber Opron*

rebe über Siorbamerifa fanb er ju tabeln, fo gut toie an Sioebucf»

untoürbiget ©illigung be« Verfahren» ber bereinigten Staaten. Sann
ju bem toiebtigften ©egenftanbe übergebenb, »erficberte er »or allen Oingen

autb fernerbin bei ber Slbficpt beharren ju miiffen, feinen ginanj* unb

§anbel«plan für fiep ju behalten. £>atte er im Mai bargelegt, toa»

ntöglicpertoeife febon im Dctober unausführbar getoorben, toie toären alle

feine ©egner ring» burdj baS Canb über ihn bergefatlen. ©erabe baS

Siefuttat ber ©ablen batte ihn in feinem borfape beftärft, als Staats*

mann fiep nicht untoiberrufUch , nicht im borau«, ju binben, ba, toenn

er erft im Sfmte, ein folcbeS Programm leicht toefentliche Mobificationen

erteiben fönnte. ©äprenb er bie bortoürfe, er toerbe fofort ähnliche

SRebuctionen auf §otj unb $ucfer proponieren, birect juriicftoieS
, fprach

er ficb hoch jur nicht geringen beftürjung mancher feinet berebrer über

fein ©teefenpferb, ben ©tufcnjoll, äußerft beputfam au«. (Sr lehnte fo*

gar bie Unterftütjung ber i'anbtoirtpe ab, toenn fie ipn ettoa auf (Srbal*

tung ber bisherigen ©efepe in allen ihren (Singelbeiten verpflichten toollten.

©äre er überjeugt, baß eine Slenberung berfelben ben beflagenStoertben

SRotpftanb, »on bem fie fo viel gehört, peilen fönnte, fo toürbe er ben

©runbbefipern empfehlen, um ihrer felbft toillen ein Opfer ju bringen,

unb toiitbe eine Milberung
,
ja, felbft Slbfdjaffung jener ©efepc borfcplagen.

Slllein er glaubte nicht, baß fie bie Urfacpe ber großen tpanbelsfcptoan*

fungen unb ber burdj biefe peroorgerufenen materiellen Seiben feien.

Mit Sicherheit berfünbetc er ben Siücftritt ber gegentoartigen ^Regierung,

bie, gerabe »eil fie hartnäefig im Slmte berblieben, ba« 9Solf in ben

©aplen toiber fiep aufgebracht patte. Mit ©emiithSrupe toollte er ab*
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toarten, ob er $u ber h&hften oeranttoorttichen ©tettung berufen toerben

fottte ober nicht, fie abtehnen, fatt« feinen ®runbfä$en in irgenb einer

Seife erniebrigenbe 3umujungen gemalt toerben fottten. „Heb ernennte

ich ba« 2tmt," fagte er jum ©<htug,*) „fo toerbe ich int offenen £age«*

licht unb in ben geraben ^faben ber SSerfaffung toanbetn. Uebe ich bie

®etoatt, fo fott e« unter meiner, oiefleicbt unooüfommenen, oie tteidbt mig*

oerftanbenen, aber meiner aufrichtigen SCuffaffung oon öffentlicher Pflicht

fein. 3ch Oertange nicht nach ber ®etoatt, auger toenn e« in Ueberein*

ftimmung mit Betoahrung meiner eigenen Slnfichten gefdrehen fann, unb

ich toitt bk ®etoatt fahren taffen in bem 2tugenblicfe
,

too ich überzeugt

bin, bag ich *n ^er Beinahrung biefer $nfichten nicht burch ba« S3er^

trauen beb §aufe« unb ber Söeoölferung beb ganbeb unterftüfct bin/'

©obatb ber 33cifaßbfturm ooriiber, erhob fich £orb 3ol)n Nuffett jur

testen (Srtoiberung. @r loottte fidf; nicht über bie birecte gorm beb §(n*

griffb beftagen, fonbern fanb eb bietmehr ganj in ber £>rbnung, bag

bie attgemeine £>ifferenj bor einem neuen ‘ißartament aubgetragen toerbe.

Noch einmat reca^itutierte er aub ber aubtoärtigen ‘potitif, ber (Sotoniat*

bertoattung unb bem Sßerhättnig ju grtanb, toab in ber ST^at atb bie

ftarfen ©eiten ber Stbminiftvation getten fonnte. ©erabe an bem unter

unenbtichen ©chtoierig!eiten ju ©taube gebrachten (Sompromig in betreff

ber Appropriation beb $irchengut« toottte er bie Hoffnung fd^ö^fen, bag,

toie fehr auef; bie ^eigfporne ber O^ofition barauf jochen mochten, ber

Nachfolger nimmermehr bab irifche ®ouoerncment ben §änben einer

erbitterten Minorität toitrbe übertaffen bitrfen. Nachbem er, ha^t*

fachlich gegen Noebucf getoenbet, bie ihm perföntich oorgetoorfene (5nb*

gittigteit ber Nefornt jiemtich fchtoach gerechtfertigt hatte, fam auch er

auf ben neueften, toirthfehafttichen ©egenfa^ jtoifchen ben beiben ©eiten
‘

ber Nepräfentation ju reben. Nicht bie Angabe eineb fpecificierten ^ßtanb

toerbe bon bem (Regner geforbert, tooht aber ber ^ßrincipien, auf benen

er beruhen fotte. Sßeet habe bie Neformacte unb eine Neihe bebeutenber

SNagregetn acceptieren mitffen, obtooht er mit feiner Partei ihnen heftig

toiberfproben; noch ha^e er aber abgeftufte ^ornjötle jähe aufrecht, in

benen bie Reformer« bie §aupturfa<he alter SNigftänbe erbtieften
, ba fie,

einer ©perre gteid^fommenb
,
^um 3>erberben eine« grogen ber

S9eoöt?erung bem §anbet jebe Negetmägigteit entzögen. Senn e« nach

^ßeet’ö 33orftettungen gienge, fo mügte bei greifen oon 90 bis 100 ©dpil*

ting ber Ouarter bie ©teuer unb atfo jebe Einnahme ber ©taat«caffe

ganj fortfatten. Sie ganj anber« bagegen toerbe ber burdf; SNigtoach«

unb ©toefung erjeugten Noth ein für atle 9Nal oorgebeugt, toenn man

fich entfehtöffe, ba« getb be« Angebot« überhaupt ju erweitern. 3ebcn*

fall« aber fönne bie ©ache be« greUjanbet« au« einer £)i«cuffton toie

*) Hansard LIX, 429.
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ber gegenwärtigen nur S3ortpeil gieren, unb ber neue SBftnifter, wenn

autp er firf? belehre, getroft jene Stimmen ignorieren, bie ipn wegen

$rei«geben ber Kornjöße augjutreiben bropten fo gut wie feine S3or»

ganger. 6« fehlte nicpt an lautem ©eifafl, at« SRuffeß jum Scpluß bie

einbringlitpen Sorte fpracp:*) „ES ift meine bolle Ueberjeugung , baß,

toenn biefe« 8anb oon Weiten unb liberalen ©runbfäpen geleitet wirb,

feine ÜJtacPt unb Söebeutung junepmen, fein Einfluß größer unb größer

»erben muß, baß freifinnige ^rincipien toatpfen unb Eibilifation fiep

auf alle Speile ber Erbfugel erftreden, baß Sie SDtißionen buröp öpre

iperrfcpaft unb bem üftenftpengeftpletpt burcp 3pr SSeifpiel Segen brin-

gen »erben."

©leitp barauf erfolgte unter 629 Slntoefenben bie Slbftimmung
; nur

269 ftanben ju ben SDiiniftern, 360 toiber fte. Seit ben Sagen ber

9tcformbiß palte es auf feiner Seite be« Kaufes in einer Eabinetsfrage

eine ÜKajorität bon 91 gegeben. **) ®ie iibertoiegenbe geinbfeligleit ber

englifcpen ©raffcpaften, bie notp immer nicpt entwurjelte SKatpt be«

großen ©runbbefipe« patte über bie erfdpütterte Eombination ber Stefte

be« boctrinären Spigtpum«, be« ßiberaliSnut« bon Scpotttanb unb 3r»

lanb, ber 3nbuftrie unb be« greipanbets entfcpiebeu. ®er fläglicpe 3»ie=

fpalt unter ben borgefcprittenen liberalen füprte pierauf nocp ju einer

eparafteriftifcpen Epifobe, als am 28. bei (Selegenpeit ber ©ericpterftattung

über bie amenbierte Äbreffe Sparman Eratofurb eine SRefolution »egen

Erweiterung be« parlamentarifipcn Stimmreipt« als ein untrüglidp

»irffamc« Fettungsmittel einjubringen wagte, wogegen aber ein Speit

ber SKabicaten, Sarb unb Focbucf borne an, in fcpärffter Seife oppo»

nierten. Dftontag, ben 30., erfcpien bann im Aufträge ber Krone 8orb

SDJarcu« $ifl an ber ©arte, um bie fönigticpe Slnttoort auf bie Slbreffe

ju beriefen. Sie lautete: „3cp erfapre mit größter (Senugtpuung, baß

ba« §au« ber ©emeincn bie ©cbcutung ber Unterfucpungen tief empfin»

bet, ju benen icp in ©etreff be« $anbel«, ber Einfünfte be« Sanbe« nnb

ber ©cfepc, Wetcpe ben Kornpanbel regulieren, feine Slufmerffamfeit in

Slnfprucp genommen pabe; unb baß e« ber ernftlicpe Sunfcp ift, bei

bem ©efcpluffe über bie einjufcptagenbe Sapn bie Soplfaprt aßet Eiaffen

meiner Untertpanen ju berücfficptigen. Stet« eifrig bemüpt, ben Fatp

meine« Parlament« ju bernepmcn, werbe icp fofort üttaßregeln jur ©i(»

bung einer neuen Slbminiftration treffen." Um biefelbe Stunbe erflärten

SDJelbourne ben 8orb« unb SRuffefl ben ©emeinen, baß bie Königin bie

com ÜKinifterium eingereitpte Entlaffung angenommen pabe. 9iur 8eij*

*) Hansard L1X, 449.

**) Raikes, Portion of a Journal IV, 172, Slugujl 31, being the largest majo-

rity cver oblained by any party in that House since the Reform Bill, and singulär

enough that il sltould have becn againsl the authors of it.
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terer fonnte fid^ nic^t enthalten, obmchl fichtlich bemegt unb mit matt*

fenbev (Stimme, einige Sorte anjufnüpfen. So lange, al«,fie jurn §eile

be« 9?eich« mirfen ju fönnen gemeint, feien fie geblieben, nun aber Ratten

alle Mittel oerfagt, ihre SDlaßregeln unb barunter bie allergrößten burd)-

jufii^ren. „Sir begannen ju Anfang be« SZinifterium« £orb ®rep 7

«

mit ber Stteformacte; mir enbeten mit bem Sorfchlage, für bie Befreiung

be« £anbel« Sorge ju treffen. SfJiit meiten unb bebeutenben Maßregeln

treten mir ab. Ueber große Qkk ^aben mir triumphiert; über große

giele finb mir gefallen/'*) 2U« officieller Leiter be« Unterhaufe« nahm
er mit Setheuerung feinet reinften (Siferö unb ber an greunbe unb

unb Siberfadjer gerichteten Sitte Slbfchieb, baß in allen ihren fpäteren

' Schiebungen feine perföntidje Sitterfeit malten möge, bamit, fall« ihr

föüdtritt sunt allgemeinen Seften gereiche, er auf biefen Dag ftet« mit

©enugthuung jurüdbliden fönne. £orb Stanlep mar gan$ ber Üftann,

um auf eble Sorte ebel ju ermibern. <£« machte ben beften (Sinbrud,**)

al« er feine marme Semunbernng für ben @ifer, bie 2lu«bauer, bie ®e*

fchidlichfeit mtb ba« Talent au«fprach, mit melier ber eble fcorb feiner

jehmierigen ‘ißflic^t nachgefommen mar. Dagegen ließ fich barüber ftreiten,

ob e« tactooll, ob bie« ber Moment mar, noch einmal auf bie bereit«

bon Sellington gerügte gaffung ber Dhronrebe surüdjufommen , burch

meiche ba« publicum irre geführt merbe, baß bie $rone felber unb nicht

ihr oerfaffung«mäßiger 0?ath ben greihanbel anpreife. Die troefene

Slntmort: e« gelte ja al« allgemeine Annahme, baß bie Dl;ronrebe eine

Sttebe ber Sttnifter, baß fie ber 2lu«fluß ihre« SRath«, baß ba« Sftinifte*

rium allein bafür berantmortlich fei, mar bie lefcte Sleußerung dfaffett’6

bon ber 9iegierung«banf. hierauf bertagte fich Parlament auf eine

Socpe, um s^eel bie jur Silbung feine« (Eabinet« erforberliche $eit ju

gemähren. Denn er, auf Sellington’« 9iath, an ben fich bie Königin

juerft gemenbet hatte,***) mar fofort mit biefem hohen Aufträge beehrt

morben;

Salb bertautete genug, um eine geteilte Stimmung bei benen ju

ermeden, bie in ben behutfamen Sorten be« conferbatiben Premier« feine

Slbmenbung bon ben Schutzzöllen hcrau«lefen mollten. 3n menigen Dagen

mußte man, baß Scanner mie ber ^erjog bon Sellington, ber @arl bon

föipon, ©oulburn unb anbere, bie fid; jüngft fo äußerft heftig gegen

jebe Seränberung ber §anbel«politif au«gefprothen hatten, jebenfall« bem

(5abinet angehören mürben. Der 3u*ritt ^on Öpnbhurft, (Sllenborough,

Stanlep, ©raham berbiirgte auch in anberen Stüden eine ftarf confer-

batioe, menn nicht gar eine Dorh-$>iid;tung. Sticht in frieblichem Ser«

*) Annual Register 1841, p. 197.

**) SRaumer, ßnglanb im Satyre 1841, @. 413. 414.
***) Yonge, Life of the Duke of Wellington II, 505.
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gteic§, fonbern erft nach mehrjährigem, ftürmiicbem SRingfampfe foüte ein

ernftcS materielles Verlangen in ©rfüttuitg gehen.

SMittlermeile aber hatte auch Königin Victoria fi<h in einen ©Jechfel

ju finben, ber ihr fehr mahrfcheinlich rief härter anfam, als irgenb einem
ihrer Untertanen. Sei ber Dafel am 2. September fah fie jum tefcten

SDJat bie £erjogin bon Sutherlanb unb jene anberen befreunbeten Damen
ihres bisherigen §ofhaltS um fich, bie fich nun fämmtlich ohne SBiber*

rebe berabfehieben burften. stiebt ohne Dränen gieng man auSeinanber.

$ätten bie ShtgS baS ^otitifche ©efenntniß aus ber rtseibbicf>en Umge»
bung ganj fern ju halten »erftanben ober fich ber ftrengen Befolgung
beS conftitutioneÜen SSrauchS auch in biefer tpinficht anbequemt, mie Sir
Diobert ihn auslegte, es märe ben ©efüljlen ber giirftin ein bitterer, meit

rein menfchticher Schmer} erfpart morben. Durch eigene Erfahrung

hatte fie fich überjeugen muffen, baß baS ihr »or jmei 3ahren ange*

rathene felbftänbige Verfahren berfaffungSmäßig unhaltbar mar.*) Um
fo größer baS Opfer, baS fie jefet ju bringen hatte, unb bie Selbftüber*

minbung, me£<he ber erfte ©erfehr mit bem einflußreichen Staatsmanne

Joftete, ber es ihr aboertangte. Slm greitag, bem 3., hatte fich ber §of
in baS ftille, nahe gelegene, bem Könige ber ©eigier gehörige Staremont

juriiefgejogen. Starte Raufen umbrängten ©HttagS bie ©forten beS

©arfS. 2ßan mußte, baß brinnen ein für baS Otcich bebeutfamer 9lct

bolljogen merben füllte. 3uerft fuhren in bürgerlicher Sleibung bie ge-

mefenen ÜMinifter bor, um bie SlmtSfiegcl in bie §änbe ber Königin

jurinfjugeben. ©alb folgten, bon lautem ©eifatl begrüßt, ^?eet, ©Selling*

ton unb anbere in Uniform, bie £anb ju füffen unb einem ©eheimen

SRathe beijumohnen, in meinem bie neuen Diener ber Srone ben Sib

}u teiften hatten. §interbrein empfieng ©ictoria bie Damen, melche auch

in ihrer nächften Umgebung ben Sintritt eines conferbatiben Regiments

jur änfehauung brachten. 3hr offener Sinn, ber ©eiftanb beS ©emahlS

halfen nicht nur über einen fehleren Dag hinmeg; nach menigen ©Soeben

fchon h<eß es, baß fich auch mit bem fteifen , jugefnöpften ©aronet ein

ähnlich oertrauenöüolleS ©erbältniß }u entroictetn beginne, mie es bis

bahin ju faft allgemeiner ©efriebigung mit £orb ÜWetbourne beftanben

hatte.**)

%

DaS Srgebniß ber Spoche machenben ©Sohlen gemährte hoch im

©anjen einen richtigen SluSbrucf ber öffentlichen ÜJieinung, mie fie im

Sommer biefcS 3afjreS herrfchte. Sluf allen Seiten tub eS ein jurn

*) Erskine May, Conslilutiona) History I, 131.

**) Miss Martineau, History of llic Peace ed. 1858, p. G09 unb toorjüglith Raikcs,

Portion of a Journal IV, 179. Oct. 9. 1841.
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SRücfblicf auf bie bahinter liegcnbe ^eriobe, jur Speculation über bie

näc^fte 3u!unft. Die beiben gerabe burch i^re Reibungen unb Eon*

fltcie erft itteueS fchaffenben Mächte beS gortfchritts unb beS Siber*

ftanbS maren ju furjer 9?aft an einem ^n^ebunfte angelangt, nachbem

feine bon ihnen ihr bolleS ‘ißrincip, meber baS beS 3utrauenS, noch ba$

beS üÖJißtrauenS ju umgeftaltenben Reformen ju unbebingter Slnerfemtung

ju bringen bermocht, nachbem bielmehr ihre Präger, bie Parteien, fich

immer tiefer jerflüfteten unb bie leitenben Staatsmänner je bon 'ben

©äfcen ber ©egenfeite ben einen ober anbereu Ratten acceptieren müffen.

Drofc bielfacher Annäherung in mannen einzelnen gragen mar megen

gefd)ärfter Erbitterung ein Eompromiß, eine Eoalition jurn §eil ber

©efammtheit unmöglicher benn je.

Die unterlegene Seite foftete in reifem üDtaße baS bittere Loo$

aller 33efiegten, inbem i^r ber gegnerifche Erfolg fogar moljl berbiente

Sympathien ju entziehen brohte. Aber hatte fie nicht auch ihr Schief*

fal eben fo reichlich berbient? Welcher Abftanb jmifchen Anfang unb

Enbel Sie ho<h> mie feft auf bolfsthümlicher unb föniglicher ©unft

fußenb hatte ©rep einft ba geftanben, mie tief mar Melbourne factifch

unb mora(ifch gefunfen. Die gülle ber bemalt, melche jenem bor einem

Decennium burch bie in ber ^eformbill gtpfelnben Denbenjen, freilich

nur auf fürje Dauer, gleichfam in bie £anb gebrüeft morben mar, ent»

glitt biefern feit Söhren bis auf ben lebten mefenlofen Schein, bis noch

in bem Moment bcS ScheiternS ber föettungSaufer einer freifinnigen

^ornbill auSgemorfen merben foüte. liberale mie Eonferbatibe maren

bei bem allgemeinen über bie ShigS gefprochencn 33erbammungSurtheil

böllig einberftanben, baß bie unberglei^ikhftei; Ehancen bon ihnen in

unerhörterer Seife berfcherjt morben feien. Nachbem fie, mehr £heore*

tifer als ‘ißraftifer, bon feuern bie Sahrhcit beftätigt hatten, baß ihre

Stärfe im Ausbau ber Serfaffung lag, maren fie in Vermattung , ©e*

fefcgebung, Regierung beS Staats fraglich ju Schauben gemorben. Die

lange Entmöhnung einer ganjen ©encration bon ber ^ßra^is, ber Mangel

an ©efchäftSfenntniß hatten fi<h auf baS Empfinblichfte gerächt. SReich

an Sbeen, ermiefen fie fich überaus fd;mad; an ©runbfäfcen, unfrar unb

fchmanfenb in ihren Abfichten, menig belämmert um nationale, politifchc

unb felbft perfönlid;e Ehre. Eontinentalen Einflüffen bon lange her

meit jugängltd;er als bie DorieS, bereu Stolj recht eigentlich in echt

engüfeher, infularer E^clufibität murjette, hatten fie nicht nur mit ihren

^Reformen unenbliche Maßregeln angebahnt, metdje nothmenbig im Snncren

ben bisherigen parlamentarifd;en Staat mit feinem gunbament, ber

Selbftbermaltung beborrechteter Eiaffen, immer mehr in bureaufratifch

centralifierte Lebensformen hineinjmängen, bielleicht gar bie Dictatur beS

Einzelnen über ben entfeffeiten Sßolfsmillen borbereiten mußten, fonbern

bem AuSlanbe gegenüber baS ^ßrincip ber 9frchteinmifchung, ber Enthalt-
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famleit Bom Kriege, ba« fepon 8orb ©rep trop aller eprentoertpen ®e*

jinnung unausführbar fanb, burcp ben überau« felbftänbig fcpaltenben

Valmerfton in ba« Bolle ©egentpeit Bemänteln (affen. Ratten fie e«

ftpon in beiben ©tücfen mit ben liberalen fo grünblitp oerborben, bap

biefe toegen be« ©tillftanbe« aller f^öpferifd^en Xpätigfeit, toegen «Stei-

gerung ber Saften ftatt ber Berpeipenen 2lbnapme berfeiben, toegen ber

rubelofen Diplomatie be« au«toärtigen Statt« fiep tbätig an ihrer 3lu«=

treibung al« ber einzigen Bon ben ebebem Bergötterten Volfsbegliidfern

tooh( Berbienten ©übne betheitigten, toie Bie( mehr ©runb jur ^öc^ften

©enugthuung, ju £>opn unb ©pott hatten bie alten, ftet« fiep treu ge*

btiebcnen geinbe.

3n ihren (Reipen, bie ben über alle« (Smarten oollftänbigen Söapl*

fieg a(« ein politifcpe« SBaterloo, a(« eine ©änbigung ber (Resolution

8orb 3obn (Ruffelf« feierten, toar ba« Verbrechen ber parlamentarifdpen

Reform niemals Bergeben Worben, ©ie batten nicht aufgehört, Bon bem
Berpängnipoollen gebier ju reben, ben Sorb ©rep begangen, al« er an*

nahm, bafj bie au« bem erweiterten SBaplrccpt ber ©täbte unb glccfen

beroorgebenbett brei günftpeite ber (Repräfentation be« Vereinigten S'B*

nigreidp« eben fo gut unter bem Damnen ber ©runbherren Berbleiben

toürten, toie e« bi« bapin bie unterbrücften SRominationdpläfce getoefen.

©tatt ariftofratifcp patte bie (Reformbill entfcpiebeti bemofratifcp getoirft,

tropbem aber pm pöepften ßntjücfen iprcr ©egner ben ©piep enblicp

toitcr bie eigenen Urheber gefeprt, al« jtoar gegen 220 minifterielle 2lb*

georbnete ber ©täbte nur 181 conferbatioe, al« Vertreter ber ©raf*

fcpafteu aber 1S1 Sonferoatioe unb nur 72 liberale geroäplt toorben toa*

ren. ©ern patte man biefen pcrrlicpcn (Erfolg fiep allein, bem toieber

erftarften, im ©runbbefip, in ©etoaprung peepft erfprieplitper Vorrecpte,

ber Dreue jit Spron unb Slltar berupenben Dorptpum jugefdprieben,

»enn e« niept auf ber §aub gelegen pätte, bap Borjüglicp ber Abfall ber

mit feiner SlbfcplagSjaptung jufriebenen, nimmerfatten (Reformer« baju

beigetragen, ffiie oft boep toar ben 2öpig8 ipre Verbinbung mit ben un*

fieperen, in fiep felbft gefpaltenen (Rabkalen toarnenb al« ein ©epritt in«

Verberben bejeiepnet toorben; jept waren jene, bie boep, toie bie Vinte«

mit ancrfennenStoertper ©illigfcit perborpob, einem (ßeel fo uncnblidp

näper [tauben al« einem (Roebucf, Bon biefen ipren ©enoffen Berratpen

ntib oerlaffen, alsbalb in peillofer ©cptoäcpe ju ©runbe gegangen. 2Benn

nur bie (Rabicalen in biefelbe Viefe geftürjt, wenn fie nur niept, ftatt ju

Bevfcptoinben, fiep immer an neuen, toaprpaft Bitalen gragen oerjüngt

patten. Slllein bic poep ariftofratifepen SSpig« patten, toa« ipnen bie

Vörie« niept oerjeipen tonnten, eine ©eplange grop gejogen, beren ©rnt

Bor allen in ©cpottlanb unb 3rlanb auSgefrocpen war, benn tpatfäep«

liip, fo piep e« in biefen Greifen, toar bie bominierenbe ©ewalt bereit«

Bott (Snglanb auf bie beiben iRebenreicpe übergegangen, ©eit ‘ißeet’«

3S*
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Berunglüdtem SReconftructionßCcrfucpe im Sapre 1835 War jebe SKajort*

tat ju ©unften feer Regierung tebigtid^ durch ihren fcpottif<h»irifchen An»

pong ju ©tanbe gefommen, eine nationale ©cpmach, eine unerträgliche

Grniebrigung für baß fo öiet reichere, mächtigere, gebildetere Sand, baß

ohne jeneß Ptißoerpültniß längft, unb wenn Alleß nach PJunfcp gienge,

biß auf biefen Dag wieder ein conferbatioeß ÜDiinifterium hätte haben

müffen.*) ©o urteilten h8<hften8 aber nur diejenigen, die nicht be=

greifen Wollten, baß mit ber Dfeformbill überhaupt die Dinge fo fehr in

giuß gefommen, baß in Gnglanb, einerlei, ob man jenfeitß beß Dweeb

unb jenfeitß beß ©t. ©eorg’ß-Ganatß bamit einoerftanbcn ober nicht,

leine einzige ber alten Parteien nur auf bie Dauer eineß 3apreß mit

Sicherheit am Diuber ju bleiben hoffen burfte, ohne nach Unterftüpung

ju fucpcn, too fie fich bot.

©n anberer SBorwurf nämlich, dag feit fahren ber Gonftict mit

dem £>aufe ber ?orbß ungelöft geblieben, ließ fich nicht beftreitcn. Die

äBpigß wurden fogar befchulbigt, ihn gefliffentlich offen gehalten ju haben,

bamit biefe §o<hburg altparlamentarifcper Perfaffung in ben Slugen beß

Polfß recpt lächerlich gemacht werbe. Dinffctl, felber ber ©opn eineß

$crjogß, fchien fich ein Vergnügen barauß ju machen, wie er baß na»

mentlich bor feinen SBählern in ©troub that, mit oerfaffungßgcfchicht»

lieber PJeißpeit bie ungeheuere Gorruption aufjubeden, welche währenb

der mehr alß palbpunbertjährigen Dorpperiobe burch den beftänbigen 3“»

fluß nur oon üftännern biefer Partei, im ©anjen oielleicht an bie jwei»

hundert, geübt worben fei, Welcher auß einem gefunden ©liebe beß ©taatß

ein elenbeß Parteiorgan gemalt habe. Ratten bie SBpigß aber, fobalb

fie in baß lang entbehrte Amt gefommen, anberß unb beffer gehandelt?

SBäprenb ber testen jehn 3apre waren unter Sorb ©rep 38, unter Sorb

SDfelbourne 51, alfo im ©anjen 89 ©tanbeßerpebungen oolljogcn mor»

ben, Woju noch 20 Perleipungen eineß höheren Diangcß in ber Peerage

famen, fo baß Wahrlich mit Außnapme eineß wirtlichen Peerßfchubß jeder

nur erbenfliche $cbel angefept Worben war, um bie compacte ppalanp ber

2orbß durch alle möglichen perföntichen unb öffentlichen Perpflicptungen

neuer unb älterer Piitglieber ju brechen. Und boep, waß fruchteten alle

biefe Anftrengungen? gür baß Ptißtrauenßootum erflärte fich eine Piept»

peit oon 72 Peerß; wie gewaltig erft patte fie fein müffen opne jene

regelmäßige Auffüllung im P3pig»3ntereffe.**j

9ioch diel mepr aber alß über Piißacptung ber Üorbß jürnten bie

Dorieß oon Anfang an auch über bie geringfte iöcöorjugung iprer ©egner
oon ©eiten ber Ärone. ©ne folcpe unoerbiente ©unft jum ©epacen
beß ©ouderänß unb beß Steicpß mißbraucht ju paben, War eine iprer

pärteften Anfcpulbigungen. Piußte ipnen fepon bie Abpängigfeit fflil»

*) Alison, Hislory of Europe from the fall of Napoleon VI, 151.
**) Times,' August 29. 1841.
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heim’« IV. bon forb ©rep ein ©reuet fein, mie »iet mehr ba« innige

23erhältnijj, in mclche« bie junge Königin
,
ber bei ihrer Dpronbefteigung

bie ganje Nation mit einem feit hunbert unb fünfjig Sauren ungcroohn*

ten monarc^ifcben ©nthufia«mu« jugejauchjt hatte, ju Corb üJletbourne

getreten mar. Der Vergleich 93ictoria’« mit Sfabella bon Spanien, mit

2Karia ba ©toria bon i|$ortugat, bie fcpätibticpen 33erleumbungen über

ihren $of, bie offenen 3lu«fälle, in metchen ©bedeute unb tlerifer fid)

über bie Degrabation ber Krone ergiengen* ', entfpradhen mahrlicp niept

ber attbemährten Sopalität ber Partei, ttttein bie berhafjte Regierung

gab ihnen teiber Stntaf genug, ben au« gcfellfdjaftlichen Urfa<$en ent*

fpringenben 3tergcr an entfliehen politifcpen gestern ju erhärten. 9Iad;*

bem ba« ©abinct im griihling 1839 in gotge einer parlamentarifdjen

SUiebertage regelrecht juriicfgetrcten unb bereit« entlaffcn morben mar,

fcplüpfte e« fepon nad; menigeit Dagen mit f)itfe be« fogenannten Bed-

chamber Plot mieber in ba« marine 9teft jurücf
,
um, fortan ohne ben

tRücfhatt be« Sanbc« ^in ter fiep unb bie §utb ber Krone in breifter

SBcife au«bcutenb, böflig unconftitntionett meiter ju regieren. §ier tag

ber mäcptigfte 23ortoanb, au« bem fief; ,
at« enblitp ber Dag ber Slbrecp*

nung gefommen mar, ber entfcpcibcnbe Singriff nitpt auf biefe ober jene

grage ftnanjicder unb abminiftratioer ^olitit, fonbern auf allgemeine«

ÜDiijjtrauen jum 3mecf £ >ncS birect bernitptenben 93otum« begrünben

lieg. 333a« hätten mohl bie 3Bh*3s ßet^an , menn fie in ber Oppofition

ihre ©egner auf ähnlid;ett Slbmegcn ertappt hätten ? Scpmerlicp hätten

fie fiep mit ber einfachften gorm ber 3lu«treibung begnügt, fonbern eine

umftänbtichc ÜJtinifteranttage, ein Impeachment im atten 33erfaffung«=

ftif in ©ang gefegt. 2)Ian behauptete, bah unter atten SKitgliebcrn be«

©abinet« allein bem Premier at« boflfotnmenem ©entteman über bie un=

ebte unb unbanfbare 93ermenbung be« fiJniglicpcn tarnen« ba« ©emiffen

gefeptagen hätte, unb fonnte hoch ihn am menigften bon einer ferneren

S3erantroortli<pfeit frcifprechen. Gr hatte e« gemagt, ben ©ommuniften

unb @otte«teugner bon Sanarf, IKobert Omen, ber jungen gürftin unter

bie geheiligten Slugen ju ftetten unb ihren empfänglichen Sinn für eine

fpmpatpifcpe Dheitnahme an ben fociaten öciben be« S3ol!ö ju erfcpliehen.

Unb ohne feine Sanction gar hätte e« jur größten ©ntriiftung alter

hotpfircplitpen ©emiither nimmermehr gefd;cpen fbnnen, bah ber Hon.

and Rev. 33. SB. 9toet, ber at« anglifanifcper Pfarrer nicht nur ba«

in 2ftancpefter meift oon Diffenter« abgehaltene gciftliche ©onctabe gebit«

tigt, fonbern jur Skrbantmung ber Kornjöde fogar ein „SÖort für bie

Sirmen" gefeprieben hatte, jum lonigticpen Kaplan ernannt morben mar.**)

*) Edinburgh Review LXXI, 300. 301.

**) An outrage on decency, on the Church, on the Constitution, and on llie

Queen’s Majesty, only lo be equalled by the former presentalion at Court of the

Socialisl Owen. Quarterly Review, Vol. LXV1II, 505.

jy Google
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Unb al« bann bie Sluftöfung beS ^Parlaments, nur um ben ©cgnern

burch einen neuen Schlachtruf neue Verlegenheiten ju bereiten, fo Weit

Wie möglich oerjßgert worben, hatte hoch auch 9orb ÜJJelbourne geftattet,

baß auf ben SBahlbühnen wie in ber testen Sijronrebe bie ©nabe be«

Souoeran« mit unerhörter Scf;amtofigfeit angerufen toorben fei.

3lnt meiften gerechtfertigt enbtich toar bie SBefchtuerbe , baß in ber

SUjat bei biefen SBahlen ju ©unften beS SOiinifterium« alle möglichen

ungefehtichen 9J2ittel bi« hinauf jur frechften Vefiechung angetoenbet wor*

ben waren. ^Diejenigen, bie mit fo »iel Aufheben bem Sanbe einen oer*

befferten SDlobuS oerliehen hatten, entblöbeten fich nicht, ihren eigenen

23orf<hriften fehnurftraef« entgegen ju hanbeln. Glicht nur, baß ihre

SBählertiften mit fabelhafter 3tach(ä]'figfeit angefertigt toorben — waren

boch bie meiften Veamtcn ben STovie« jugewanbt unb unbehinbert tljä»

tig geblieben — baS Verfetten follte in Gngtanb burch birecte ßorrup»

tien, in Srlanb unb Schotttanb burch Ginfchüdjterung unb ©cWatt wieber

gutgemaiht werben, öorb Vrottgham hatte baher ben ungeteilten Sei»

fall ber Sieger, als er auf fchleunige unb grünbliche Unterfucfjung Wahr»

haft fchimpflicher §ergange brang, ber unfehlbar eine Hnjaht freifinniger

VartamentSmitgliebcr jum Opfer fallen mußten. 3ugleicb an völliger

Gutfräftung unb an Verleugnung berfetben oerfaffungSmäßigeu '’princi*

pien, burch bie fie einft in fturmbewegten Sagen fo plc^tidh unb fo poch

emporgehoben worben, Waren bie ®higS geftorben, um at« gefchloffcne

Partei wie bisher nie wieber aitfjuftehen. 9?ach Verfidjerung ber So*

ries genügte ber lange Siinbcnfatalog, ben ihnen jefet bie Slnhanger ber

ßirche, bie greunbe ber Grfparniß, ber ©elbmarft, bie ßolonien, Sn«

buftrie Wie ©rnnbbefijj , bie Arbeiter wie bie ‘Pächter, bie greuttbe ber

©erechtigleit, ber Verfaffung, ber 3)?orat unb Religion, beS VatertanbS

entgegen hielten *), um fie auf immer oon ber StaatSoerWaltung ju Oer*

brüngen.

SDiit ganj befonbercr 2Öuth inbeß würbe 8orb Sohn Diuffell oerfolgt

ber oon jeher neben heroorragenben Gigcnfchaftcn baS Salent befaß, fich

Stößen ju geben. S)iefcr eifrige Verfaffung«=Sheoretifer, biefer HntragS*

ftellcr ber 9teformbitt war in ben jehn fahren ju einem namhaften

Staat«manne gebietjen, hatte naef; cinanber mehrere heroorragenbe poften

im ßabinct belleibet, feit 1835 unoerbroffen baS immer ftwieriger wer*

benbe §au« ber ©emeinen geleitet, im lebten SDJoment, als fei er be*

reitS Vremierminiftcr, ben .‘pattben be« Schahlanjler« bie ginanjbill ent»

Wunben, um fie in eine ungeheuere grage an bie 3ufunft oorjügliih bodh

auch im eigenen Sntereffe unb im Sinne feine« StnhangS ju oerwanbeln.

3u Slllem unb Sebent hielt er fich Befugt, auch ber fehwierigften 2luf»

gäbe oolllommen gewachfett. „Unfer Heiner IKiefe" nannte ihn ljal&

*) Quarterly Review VoL LVIII, 278—2SO.
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fpottenb, halb betounbernb ber eng Befreunbete Spbnep Smitp unb

fpracp mit treffenbem ffiip bie 33ermuthung au«, Sorb 3opn toürbe fiep

getrauen, fotoepl eine Steinoperation ju bolljtehen, tote beu St. 3ßeter8»

bom aufjufüpren ober bie Ganalflette ju commanbieren. 3t(« feinen

ärgften gehler bejeiepnete er ben gänjlichen Mangel jeber moralifcpen ,

gurept; fftiemanb fettne ruhig fcplafen, toäprenb er bie Uhr in ber §anb
hatte.*) SSJie ganj anber« berpöpnten erft bie Sonferbatioen ben 33er

faffer be« ,,33erfucp« über bie Gsnglifche Regierung unb ©erfaffung", ber

bei jebem 31nlaß mit einer tooptgefepten ftaat«re«ht(ichen 33orIefung bei

ber §anb toar unb buch in feiner praftifepen Saufbahn ohne SBiber»

fpritepe, ohne SOZantelbrepen , ohne Stbfcptooren ber eigenen ©runbfafce

nirgenb« burchfommcn fiSnnte. Sange hatte er bon politifcper Oefonomie

toenig toiffen Wollen, ba ihm bie Sonftitution an fiep ben Snbegriff be«

nationalen ©liicf« umfaßte unb bie (Snbgiltigfeit feiner Dteform biel ju

biel ju fchaffen machte. (Sinft im 3apre 1822 hatte er feine bamaligen 2öäh*

ter, bie Pächter bon $untingbonfpire in einem befonberen Slnfcpreiben

auf ba« (Srnftlichfte gegen bie Oefonomiften, bie an ben fi'orngefetjcn

rüttelten, mit ©rünben gewarnt, toie fie ber eingefTeifcptefte Scpup;

jbllner nid;t beffer berlangen fonnte. Seht toar er toie im $anbum<

brehen jum ©egentpeit belehrt uttb Wußte toie ein SUtmeifter bie Scg»

nttngen be« freien 33er!ehr« fogar an einem feften Sornjotl bon 8 Scpil»

lingen ju cnttoicfeln. 9licht«beftotoeniger Waren e« boch hauptfäcplich

and) feine erheblichen gäpigfeiten, feine grunbeprticPe, arbeitfame, patrio*

tifche 9iatur, bie neben ben btenbenben panbelspotitifcben unb biploma*

tifd^militärifcpcn Erfolgen be« biel weniger rebenben, aber befto emfiger

unb felbftänbigcr hanbetnben Sorb fSalmerfton ba« Sabinet, bem ur*

fpriingtiep eine biel fürjere Seben«bauer proppejeit Worben toar, auch nur fo

lange erhalten hatten.**) Ser perfönlicbe ©roll ber Sorte«, welcher lep«

teren, ben ehemaligen ^arteigenoffen, noch merflicp berfchonte, fiel auf

DJuffelt fo ganj befonber« feptoer gerabe beäpalb, weil man in ipm für

ben gall, baß fßcct fiep nicht palten, baß bie populäre ©unft toieber

rafcp umfpringen feilte, bereits ben liberalen 'Jtacpfolger erblicfte.

©etoiß toar es toenig rühmlich, im allerletzten Slugenblicfe, al« ber

geinb fepon bie inneren ©ertpeibigungSlinien burepbroepen patte, eine

gapne aufjupftanjen ,
ju Welcher, mit einjiger 2lu«napme bielleicht Sorb

^ßalmerfton’8, noch fein einjiger ber 33ertpeibiger bollfommene« Vertrauen

pegte. Sie Sieger bemerften fepr richtig, baß auf eine principietle 9ten=>

berung im SBubget, auf $erabfepung be« Sarif« jum Wacptpeit ber eige*

nen Kolonien, auf ©efeitigung ber gteitenben «Scala ju ©unften ber

*) He alarms Che wise Libcrals : and it is impossible Co sleep soundly wliile he

lias Ihe command of the watch. Sydney Smith, Works III, 114.

**) Stemmer, ffinglanb im 3apre tS4l @. 415.
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<ginfupr fremben ÄornS in ber üfyronrebe »om gebruar auch nicpt mit

einem Sorte angefpiett worben war, fo baß in ber Spot ber oer^weif»

lungSoolle Gntfcptuß erft im ?Xprit jur Oieife gelangt fein tonnte. Slber

banbetten bie Gonferbatioen benn etwa tprerfeits, wie eS großmütpigen

©egnern gejiemtc? X>et iDiajorität fo gut wie fic£>er, ließen fie baS 23ub*

get als ein ©anjcS frf;ou gar nid;t mehr jur 5DiScuffion tommen unb

»erwarfen mit fcpeinbeiltgcm Slugenberbrepen über bie unter Sclaben»

fcpweiß erzeugte Saare pbcpftenS bie 3iebuction bes Scpupäolls auf frem-

ben 3ucter. *) Stuf bie übrigen Stücfe unb gar auf bie große princi»

pielle grage giengcn fie gar nicht mehr ein, inbem fie ficb, um jeber

fatalen Sleußerung auSjuWetcpcn unb bie eigenen Gruppen forgfältig tor

ÜDefertion ju behüten, einfad) ßiuter baS allgemeine ÜabelSDotum Der»

fdjanjtcn. Sin teifer unebler 3ug, to ‘e >hn freilich» bie ißartcitaftiE mit

fiep brachte, gieng felbft burch bie würbeoolle Haltung fßeel’S.

StllerbingS war biefer Staatsmann nun enblicb Uteifter ber Situation

geworben, aber wie Diel, ober wie wenig ließ fid; Don ihm erwarten ? |)atte

bie eine Seite ©runb, laut ju jubeln, bie anbere ernftlich beforgt ju fein?

Säprenb mit einer pöcpft geringen immer mehr jufammenfcpmeljen*

ben liberalen SDfebrbeit ber Staat fich fcfjtechterbingö nicht mehr regieren

ließ, hotte Sir SKobert’S mannhafte® Sluftreten Dor feebs 3apren
, baS

furje, aber trophein an ben jungen 'Pitt erintternbe SSeifpiet audh auf bie

wiberwilligften Dfeactionäre Ginbrud gemacht, Sangfam, obfehon miß»

trauifch, hotten felbft fie fich >bm mieber jugewenbet. Sein referoierteS

Söeuepmen hotte anbererfeitS biefen unb jenen an bem SDtinifterium Der»

jagenben liberalen jum Slbfall Dermocht. 5DaS Sluge beS SanbcS haftete

fiep immer fefter auf ben SÜJann ber 33erfbpnung, ber bon alten gefun»

ben Elementen erholten wollte, was fich irgeub nur erhalten ließ, unb

boch bie 9lotpwenbigfcit begriff, ber 3 e*t borfichtig Rechnung ju tragen,

greiliep fuhren bie Gtncit fort, feine antbitionslofe SiacßgibigFcit, fein

3aubern als eine unheilbare Schwäche ju beflagen, bie Slnberen ben fo

einficptSbollen, flar benfenben SDiann trauriger Jpartnädigfeit ju befchul»

bigen. SlUein bie etwas januSartigen Gigenfcpaftcn feines GparafterS,

3ugänglicpfeit für bie lehren ber Erfahrung unb Stbfdjeu Dor jebweber

lleberftürjung, bewirften boch unleugbar jenes erfreuliche SRefultat, baß,

obfehon aus fepr heterogenen Xöeftanbt^eilen ftetig, jufepcnbS eine mach»

tige SJerbinbung ber XorieS mit gemäßigten Gonferbatiben unb Sibera»

len, gewiffermaßen ein Urbilb feiner eigenen 'Perfünlicpfeit, peranwuebs.

58alb hotte fie ben Sern beS fReicpS, bie politifcp entfepeibenbe Stimme Gng»

lanbS hinter fiep. DJicptSbeftoWeniger bot ipre Grfcpeinung einen bemerfene»

wertpen SßaraUeliSmuS ju ber Sage ber SpigS. Sie biefe befanben fiep

auep ih*e alten ©egner in unaufpaltfamer 3ebfepung; Wie biefe notp»

) Edinburgh Review, Vol. LXXIII, 527.
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gebrungen trofc allen Sibermärtigfeiten aur fernerhin barnad? ftreben

mußten, bie güljlung mit beit betriebenen ©dorten be« 9tabicali«mu«

nirt ju berlieren, fo Ratten jene, menn fie meiter ejiftieren mollten, el)r*

lid? ober bocfy f^^nbar bie Abneigung gegen manche unbequeme ®enof*

fenfd^aft $u überminben. Sie menig ihnen ba« gelang, mar faft tag*

iicb au« bem £)rgan ber Ultra« abjunehmeu, benen bie ^Billigung ber

neuen 2lrmengefefce unb ber efflefiaftifd^en SSergteidje in 3rlanb bon

©eiten ber £>ppofitton«führer ein £)orn im 2luge mar. gebe SDifferenj

mit ©ir Robert gngli« unb bem 23ifrof bon Epeter mürbe recpt ge*

fliffentlir an bie große ®lode gelängt. 2(1« ©tanlep unb -üttorpeth ben

lebten lärerliren Settlauf megen ber irifc^en Sählerliften rannten,

fiel ber Corning §eralb*) noc^ tote toll über 'Jkel ^er. „£)er fehr

efjrenmerthe SÖaronet freint fo begierig, alle feiner Oftidfehr in ba« 2lmt

entgegenftehenben ©r^anfen ju überminben
,
baß er an einem £age be*

reit ift, bie engtifren ®ericht«hbfe unter bie Süße ju treten unb am
anberen bie proteftantifre £ird;e in Englanb über 39orb $u merfen.

33iet ungemöhnlid;ere £)inge finb mäljrenb ber testen gahre gefreven, at«

bie gefe^tire Stufrirtung ber ^apifterei in grlanb burr €>ir Robert

^ßceC fein mürbe." Senn man ferner bie einzelnen ^erborragenben gn*

bibibuen betrartete, fo mar allerbing« ein geredete« iöebenfen megen ber

£>auer ihrer Eintrad;t faum ja unterbrüden. Sürbe fir ber junge

©labftone neben tforb ©tanlep, ber ältere, in feiner Ueberjeugung un*

bemegüre ©oulburn neben bem einft überau« fortfcf;ritt(iren ©ir gante«

®ral;am friden? ®te §er!unft bon Renegaten, bie Erinnerung an ihre

Vergangenheit ließen fir in ben moplmollenbften §erjen altgläubiger Vun*
be«genoffen nirt ein für alle SDlal tilgen. E« mar lebiglir bie gemein*

fame Antipathie, bei Sftanren fogar pörft perfönlirer Sftatur, meire ben

Äitt jmifren ben ungleirartigen iöaufteinen abgab. £)iefer Mörtel

blieb birt, fo lange eine bormaltenbe ßeibenfraft ihn befeurtete; ein

entgegengefe^ter $uft$ug tonnte ihn gar leirt au«trodnen unb bie na*

türüren gugen unb Oiiffe mieber jum Vorfchein bringen.

3m ©runbetrat bie Prüfung unber$itglir §eran, fobalb nur „gprer

Ottajeftät SDppofition, bie ftatt be« unfähigen SDftnifterium« feit gahren

ba« $attb regierte", fir einfad; an beffen ©teile fefcte. ©d;on bie über*

triebenen Anpreifungen, bie ertünftelte guberfirt, ber nun freilir eben*

fall« fir mit befferer SOUene in bie 3e^ ftnbenben Ouarterlp Feniern

leifteten $eel feinen banfen«merthen £)ienft. Auf biegrage: me^e ‘»ßo*

litif mirb ©ir Robert befolgen, antmortete fie apobiftifr* ,,ba« gerabe

®egentheil bon ber ber SI)ig«. **) Er mirb ben geheiligten tarnen ber

2ttajeftät nirt $u felbftfürtigen grneden ber Sttinifter mißbrauren. Er

*) SRärj 10. iS4 i.

**) Quarterly Review, Vol. LXVIII, 517, öom ©cptemBer.
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wirb nadp Hufen einen eprenoollen grieben betoapren, nidpt bie Gmpftnb*

lidpJeit frember SRädpte reijen unb nirgend« in bet SEBett bie Hnardpie

befbrbern. ©eine fdpwerfte Hufgabe liegt in ben ginanjcn, für bie et

ton' ©taatewegen juni ©adpwalter eine« foloffalen ©anJerott« it-

ftcllt worben ift. Die ©dptoierigJeiten wären unüberwinbtidp, wenn ba«

©ertrauen ju feiner eminenten ©egabung für biefe« gadp nicpt alle

3weifel nieberfdplüge. (Sr wirb fiep oor allen Gingen, Wa« Srlanb be»

trifft, nidpt ton D’Konnell corrumpieren laffen, fonbern ipn belangen,

Wenn fiep ber §ocpunfinn be« Stepeal Wirfltcp bi« jum Ipocpoerratp »er«

fteigen follte. 5Die 3nfet foll nicpt ben Drangiften überliefert, e« fott

ipr ©ercdptigfeit werben, aber ©erecptigJeit, Wie fie fiep mit bem Snter»

effe Gnglanb« berträgt." Da« lautete HHe« eiet beftimmter unb'.entjücfteT,

al« ber ©efeierte felber Wünfdpen fonnte, obfepon beiläufig auep ton

ber golbenen ©lütetftrafe bte Siebe war.

©eel’« größtes ©erbienft War e« unftreitig, baf er feit fünf 3apten

unabläffig unb mit ermutpigenbem Grfotge an ber SReconftruction einer

tn bitterem §aber jerriffenen Spartet gearbeitet batte, ffliit praJtifdpem

©li«f butte er ibr einmal wieber jugerufen
:

galtet eure ©kplliften ge*

nau in ©tanb!*) Die Heute felber erfannten 31DC^ unb geigen. ©alb

War auch bie DiSciplin einigermafen jurüdfgeJeprt unb bem güprer bur<b

ba« allerneuefte Grgebnif ein foldpe« Hnfeben jugetragen, wie e« eben feit

©itt Jein eirtjiger feiner ©orgänger befeffen butte. Unb beep wie« ge*

rabe bie unerwartete $öpe ber ©iajorität, mit Weldber bie ©egner jur

Kapitulation genotpigt würben, auf bie trügerifdpen ©trßntungen pin,

bie in ibr jufammenliefen. Sürben fie in ber ©abn bleiben, nadpbem

er ftatt wie bi«per Bon ber Dppofition«banf au« bie ©efepgebung burep

Hnnabme ober ©erwerfung minifterieller ©ill« tpatfädptidp in feiner $anb

ju pulten, auf ber ©cpapJamtnerfeite al« ©retnier bie eigenen ©Jafregetn

munbgeredpt ju maepen patte? Eßürben nidpt bie fcpulmeifterlicben ©3pig«

fein trefflidp erprobte« ©erfapren aboptieren unb burdp tapfere« Ueber*

bieten auf Hbfall in ben Steipen feine« Hnpang« pinarbeiten? ©ie wuf*

ten ja gar wopl, baf ber alte ©arteiserbanb unter ben eigentlidpen Do*

rie« eben fo Wenig wieber aufjuridpten fein würbe wie unter ipnen fei*

ber, feitbem e« für ©eel ober irgenb einen anberen conferoatiBen ©taat«*

mann bie bare UnmßglidpJeit geworben war, wenn er fiep palten Wollte,

burdpgreifenber .Reform ben Stücfen ju fepren in bem ©Japne, ben immer

breiter werbenben ©cplunb populärer Segeprlidpfeit Berftopfen ju fönnen.

©iept blinbe ©erjweiflung allein, fonbern pödpft feparffieptige ©ereepnung

patten ipnen überbie« ben ©ebanfen eingegeben, bem Hmt«nacpfotger eine

BerpängnifBolle Grbfdpaft ju pinterlaffen , burep bie auep er eutweber

*) Register, registcr, regisler! in bet Hebe bei ben Mcrchant Taylors im SBtai

1833. Erskine May, Conslitulional History IT, 68. Note.
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Banferott Werben mußte, ober ftch genötigt fe^en würbe, mit fliegenben

gähnen auf bie Seite überjutreten, ber bie sjufunft winfte.

üDie gewaltigen ©Siberfprüche in ©eel’« Bi«heriger Jpattung unb ba«

gefährlich« SRanöoer, ba« Bereit« eingeleitet worben, ehe er nur fein

3lmt antrat, hat neuerbing« ein nüchterner, aber Billig abwägenber 33er*

eljrer folgenbermaßen gefaßt:*) „(Et würbe in bem fchwierigften alter

SBerfe, 51t einem mefentlich unjufammenhängenben unb wiberfpruch«oollen

©Berfe Berufen. (Er fotlte zugleich (Eonferoator unb Reformator fein, er

follte auf biefer hoppelten ©ahn eine in fich $ufammenhang«(ofe SRafo*

rität, in melier im ®runbe unbewegliche unb intractaBle gntereffen,

©orurtheile unb Öeibenfchaften bominierten, jtoingen, fich t^m anju*

fd)ließen. deiner 'ßotitif fehlte ber SRittelpunft, feiner 3lrmee bie (Ein*

heit. Seine £age unb feine Aufgabe Waren gleichermaßen oerwidfclt unb

oerwirrt. (Er mar ein ©ärgerlicher, Beauftragt, eine mächtige unb ftolje

$riftofratie hatten Reformen ju unterwerfen, ein oerftänbiger unb ge*

mäßigter liberaler, aber wahrhaft freifinnig, ber in feinem (befolge bie

alten Xorie« unb bie Ultra*©roteftanten hinter fich herjog. Unb biefer

©ärgerliche, ber fo groß geworben, war ein SRann oon einem concen*

trierten, wenig ftympathifchen ©3efen, oon falten unb linfifchen ©Sanieren,

gefdbidft, eine ©erfammtung ju lenfen unb in Beherrfchen, aber wenig

geeignet, auf bie SRenfchen burch ben Rei$ ber ©ertraulichfeit, ber Unter*

haltung, be« fich f*«t ergehenben 3lu«taufche« in wirfen, mehr £aftifer

al« ©efehrer, mächtiger burch Argumente al« burch ®efühl«motioe,

furchtbarer für feine (Gegner at« lieben«Würbig für feine ^ßartifanen.

©effer oielleicht at« er fetBer waren feine (Gegner mit ber Spür*

fraft be« ‘»ßurteigeifte« oon ben Scpwierigfeiten unterrichtet, bie feiner

Warteten; unb fie hüteten fich benn auch gar fehr, fie ihm $u ebnen.

Roch nl« SRinifter, im ©efipe ber ©ottmacht Bei (Eröffnung be« 3ßuvta*

ment«, gteichfam wie ihren testen ©Billen, bie Xh^onrebe in rebigieren,

fugten bie ©3^0^ mit Ber größten Sorgfalt bie hoppelte Aufgabe ju

geichnen, bie fie fetBer nicht burchfiihren fonnten, aber auf ihre Rach*

fotger überwätjten. 3nbem fie fich mit allen ©ortheilen jurüdfjogen, for*

Berten fie oon Sir Robert ©eet ihre gehler gut in machen unb ihre

©erheißungen 31t erfüllen. (Er war oerurtheilt, bie -Rächt be« Staat«

ju erhöhen unb bie ©efefce 51t reformieren, ba« ^Deficit au«jufitllen unb

bem ©olfe (Erleichterung $u oerfd;affen."

Unter bem; grunbbcfifcenben Slbel unb felbft in Greifen, bie mit

§anbel unb (bewerbe jufammenhiengen unb bem Rinifter näher ftan*

ben, würbe trofc mancher ähnlichen, wiberfprechenben Erfahrung ange*

nommen, bie Ranchefter greihanbel«BeWegung fei ein Schwinbel unb

werbe be«halb fchon an bem gefunben altenglifchen Sinne jerfd^ellen.

*) Guizot, Sir Robert Peel 83 ff.
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3u bent DperationSplan, ben «tan gar ju gern bent neuen Cabi*

net aufgebrungen hätte, gehrte in erfter fiinie eine SRebifion bcr ©teuer*

traft be« tReidf« mit Schonung be« Sanbintereffe«, ba« fich nun

einmai überbortljeilt Ejiett burdf bie Sanbefbarfeit be« Älima« nicht

Weniger at« burch bie ber ÜRenfchen. Dann bürfte allenfalls ben 3ren

ein freunbliche« ©eficht gemalt, bann müßten notlfwenbig ba« neue

Slrmengefefc unb anbere burd) ‘Opeet felber ju ©tanbe gebrachte ÜDiaßregeln

ber gefallenen Regierung acceptiert »erben. 3tDifitigteiten im Sabinet, eine

Sieberauflöfung ber enbtich berfchmotäenen Sombination feien nicht ju

befürchten, fo lange man feft im 'ßrincip bleibe, im Detail fiep ju accorn*

mobieren ferne. Sine Dcfenfibftellung »urbe jebem Saftigen Angriffe

»orge&ogen.

Sie ganj anber« bagegen [teilte fich bem gelbhcrrn ,
wenn er au«

ber £»he eine SRunbfchau wagte, bie Sage bar. Sßon ber einen ©eite

rücfte für ihn bereit« fidjtbar bie Einfommenfteuer ^eran, bie er, um
ben ®taat«f<hafe ju füllen, ber SIriftotratie werbe jumuthen muffen; »on

ber anberen ©eite jeigten fich bie bunfien URaffen, bie längft »on ben

©üßigfeiten aller möglichen Emancipation getoftet Ratten unb nur große*

re« £>eil »on ber öefeitigung ber nodj übrigen -Monopole unb ®efc§rän*

Jungen be« politifdhen Sehen« Wie be« fociaten unb mercantilen i'erfefir«

erwarteten. Die ©chleufen waren nun einmal fo weit aufgejogen, baß

feine Macht ber Seit fie wieber [erließen tonnte. Da waren bie 3ren

unb bie ©taat«fin$e, ber Chartismus unb bie SReformbill, ber grethan«

bei uttb bie Sorngefehe, unb hinter biefen jum Singriff georbneten Co*

tonnen in büfterem, unheimlichem ©ebränge alle jene (Elemente, an bie

bisher greunb unb geinb nur mit gaghaffer §anb ju rütteln gewagt:

ba« Proletariat ber gabrifen unb bie Emigration, Emancipation ober

oietmehr ©onberung in alten Sirchen unb Denominationen, gemeinfame

©ihule oon ©taat« wegen unb Unterridht ber nieberen Claffen, fo »eit

ihn eine jebe Confeffion ertheilen wollte unb tonnte. [Rieht minber

fchwinbetig mußte ba« Sluge werben, wenn e« über ba« gewiß nicht be*

friebigenbe Eoncert ber europäifchen Mächte burch Sanb unb Meer hin*

au«|<h»eifte. 3n ben SJereinigten ©taaten Slmerifa« jene Suft 51t rei*

jen unb anjubinben, bie heimsugeben trachtete, wa« ihr in ber fReorga*

nifation Canaba« unb 3amaica«, in ber Siegeremancipation, in ber Sin*

maßitng, ©clabenfuhren j« burchfudfen, al« eine IBerletjung ber eigenften

3ntereffen unb be« atlerempfinblichften fRationalgefüht« erfchien. 3m
fernen Orient ber unbeenbigte Stieg mit China unb eine eben fich über

Slfghaniftan jufammenjiehenbe furchtbare Sataftrophe. Sahrlich, bie

Sljig« hatten in aller Seit Skrmäcbtniffe hinterlaffen , mit benen auf*

juräumen wohl ber Seichtfinn ihrer ©egner [ich getrauen mochte, benen

aber ber behäbige, falt unb ruhig fühtenbe, nach beiben ©eiten ohne

ßorwattenbe ©pmpathie au8fd)auenbe Staatsmann, nur at« ungeheueren
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Problemen ber 3*tfunft unb mit ber allergrößten aufrichtigen SelBft=

entäußerung in baS ©efic^t Blicken tonnte.

Ein Stabium ber mobernen Entmicfelung (Großbritanniens mar mit

bem SDtiniftermechfet bes Sommers 1841 burchlaufen. SDtit Sir Mo*

Bert ^ßeel Befchritt fie ein neues. (Gleich bie erften Erfahrungen jeigten

bem Beherzten (Steuermanne auffteigenbe Soffen, bie SBorBoten noch ge*

maltigerer Stürme, ^icht nur braußen Stehenbe, *) er felber fagte fich,

baß ihm ber Bittere 23echer ni(ht erfpart fein merbe, ben einft Eanning

hatte foften müffen. SSeibe hatte ein gütiges (Geriet Beftimmt, an ihrer

Stelle ju hemmen unb ju förbern. ©er Umfturj, fc^on einmal, nachbem

Eanning nicht mehr ba mar, burch bie Reform abgeschlagen, mar nicht

Bemältigt, fonbern erforberte nur ftärtere, meifere (Gegenmehr. sticht

Männer, nic^t Maßregeln allein maren ihm gemachfen, aBer burch eine

glückliche Sechfelmirfuug Beiber tonnte EnglanbS Seltftellung gerettet

unb gehoben merben.

*) His oslracism may be distant, but to us it appears to be certain. Edinburgh

Review, Vol. LXXI, 313.



Sftadftrug ju (Seite 41 ff.

Grft na^bem ber Truef beS PanbeS jum großen S^eit tollenbet War, ct=

fdjien : The Correspondence of Earl Grey with King William IV and with

Sir Herbert Taylor. Edited by Henry, Earl Grey. London : John Murray.

1867. 3dj habe baS 53ud) felbft noch nic£>t erhalten tonnen , entnehme aber

einer fadjltdj gewiffenljaften Pefprechung beffelfeert in ber ©aturbatj tKeriew

rem 2. SWärj 1867 folgende GinjeHjeiten
,

»reiche für bie G^arafteriflif bc8

ßonigS unb wenigftenS einen bebeutenben Ipergang nicht untoefentlidje Grliiu=

terung gewähren.

Tie Gorrefponbeng , weld^e bei ©anction ber Siefcnnbitl im 3uni 1S32

abfchließt unb mit faft aHju ängftlidjer TiScretien herausgegeben ju fein fdjeint,

ift ton ©eiten beS Königs beinahe ganj burdf bie geber ©ir §erbert Tatjlor'S

geführt Worben. Tie Briefe finb baljer rtidit nur grammatifd) correct, fenbern

milbern, obwohl ^äufig bictiert, und; ber rorfidjtigen unb rerfchnlichen SBeife

beS PritatfccretärS bie momentane (Erregung feines foniglidjen iperrn. SttdjtSs

beftoweniger aber laffen fie erfennen, baff and) bem Könige baS monardjifdje

©elbftgefüht nidjt abljanbcn gefommen war. SBeit entfernt, in biefen 91euße=

rungen jemals bie geringfte Pegeifterung für partantcntarifchc »Reform ju »cr-

rattjen
,

Ijat er rielmehr bei jeber Gelegenheit feine Ginwürfe gegen bie politif

ber fjerrfdjcnben 2Bf)igS erhoben unb bis ju allcrlegt ton i'orb Grep Garan=

tien in confertatiter »Richtung 3
U erhalten terhofft. ©ein SBibcrftanb mußte

freilich jebeS SJcal unterliegen
,

ba er im Gegenfage 31t feinem Pater bie 9Ri=

nifter mit treuhergigem Pertrauen gewähren lieg unb im Großen unb Gan
5
cn

mit Grep um bie SÜBette fid> ben bringenben SBünfdjen beS SanbeS fügte.

Tiefer hatte fidf hödjftenS über bie gegen Pifdjofc unc Torp=PcerS etwas
5
U

freie 3un3e beä dürften, aber niemals über fein loyales Perhalten gegen ihn

felber 31t bellagcn, fo baß bie boshaften 2lnfdm(bigungen »RoebucfS tollftänbig

3U Poben fallen. Ter pcrfonlicbe Pcrleljr gtoifdjen Sßilhetm IV. unb Carl

Grep läßt beibe im beften Sichte erfdjeinen.

2BaS fpecielt bie rafche Sluflüfung beS Parlaments am 22. Stpril 1831

betrifft, fo hatte ber $önig TagS sutor in einem langen »erftänbigen Briefe

bem Premier ben Gntfdjluß mitgetheilt unb begrüntet, weshalb er feiner Qor=

berung nadigcben wollte, Worauf biefer erwiberte: he would not atteuipt to
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describe his feelings of gratitude for His Majesty’s kindness, and of ad-

miration for his noble and generous conduct. (Srß fpät am 5lbenb machte

2orb 5Uthorp barauf aufmerffam, baß bie heftige Debatte im Oberläufe, burch

»eld^e bte Sluflöfung nerljinbert »erben füllte, oerfaffungSmäßig nidjt burch

(£ommiffare , fönbern nur burd) ben $önig in ^ßerfon abgefdfynitten »erben

fonnte. $>ie ganje farbenreiche, bramatifdje (Srjahlung bei SKoebudf unb 2tto=

Ie$»orth »irb baburd) jurn SfttythuS, unb für £orb Srougham, ben 3cu8en

berfeiben, ber fie heute nach fed;$ unb breißig Oaljren noch feftju^alten erflärt,

bleibt feine anbere Sefdjönigung ,
als baß ihm ba$ ©ebächtniß ober feine leb?

hafte $han*afie eiueu 8an5 abfonberlidjen Streich gefpielt h<*t.

5118 einziger ^Beitrag für ben lebten (£onflict im 20?ai 1832, nadjbem

®reh entlaffen »erben unb Wellington mit bem 53erfud;e ein confematioeS

GEabinet ju bilben gefd^eitert »ar, finbet ft<h bie SIngabe, baß Wilhelm IV.

bem »ieber jurüefberufenen Whig=$remier am 18. gejtattet hat, ein unb »ierjig

*}3eer$ in ba$ JDberhauS ju berufen ,
»a$ bann befanntlid) burd) (Kompromiß

*

mit ben 2orb$ verhütet »urbe.



2>ru<J toon 3. S. £trf<$felb in Setyjig.
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